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TTormort.

ÜDtit bem Grrfdjeinen biefeS SfanbeS liegt meine „Shriftlidje

©ogmatif" nun öoüftänbig gebrudt bor. (SS ift öffentlich ge=

fragt motben, marum ber gleite unb britte SSanb guerft erfdjienen

finb. ©er ©runb ift ber, bafj ber SßunfcE) geäußert mürbe, eS

möd)te im großen SübiläumSjahr 1917 guerft ber $8anb gebrudt

merben, in bem bie Sehren bon ber ©nabe ©otteS in ©hrifto,

bon (Shrifti ißerfon unb SBerf unb bon ber fftedjtfertigung gur

©arfteüung fommen. Sin ben gmeiten 23anb fdilofj fidj natur»

gemäfj ber britte 23anb, in bem bie folgen ber cijriftlidjen 3ted)t=

fertigung§lehre befdjrieben merben.

Sn bem borliegenben 23cmbe nehmen bie erften gmei ®abitel,

„SSefen unb begriff ber Sdjeologie" unb ,,©ie ^eilige ©d)rift",

mehr als bie Hälfte beS fftaumeS ein. ©ieS erflärt fid) auS ber

©atfadje, bafi in ber mobernen broteftantifd)en ©hwübflie und)tift=

liehe SBorftellungen bom SSefen unb begriff ber Rheologie fid)

eingebürgert hoben. 2)ieS ift aber nur bie notmenbige golge beS

SlbfaHS bon ber djriftlidjen Sföaljrheit, bafs bie ^eilige ©djrift

©otteS eigenes unfehlbares SSort ift. 28ie mir in ber römifdjen

Sitdje einen bölligen bringifneden Qufammenbrud) ber djriftlichen

©heologie bar Singen hoben, meil bort bie fubjeftibe Slnfdjauung

beS SßobfteS bie alles beftimmenbe dRadjt ift, fo haben mir nun

biefelbe ©ad)lage in ber mobern=broteftantijdjen Rheologie, meil

biefe bie objeftibe göttliche Slutorität ber ^eiligen ©d)rift breiS*

gegeben unb fid) in baS „djriftlidje (SrlebniS", baS ift, in bie

fubjeftibe Slnfdjauung „beS tljeologifierenben ©ubjeftS", geflüefitet

hat. ©ieS erflärt, mie gefagt, bie ausführliche 93eljanblung ben
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Beiben erften Kapitel. Sei bet fiepte Dort (Mott muffte bet Unter»

fdpieb gtoifdpen bet natürlichen unb bet dpriftlidpen ©otte3erfenntni§

au§füprtidpet bargefteUt toerben, toeil bie mobetne Dpeologie, Bi§

in lutpetifdp fiep nennenbe Steife pinein, bpnamiftifdp»unitarifdp

getoorben ift. Sei bet fiepte bom SZenfcpen erfotberte bie

fiepte bon bet ©ünbe an mepteten Säften längere Darlegungen,

toeil bie mobetne Dpeologie bon iptem $dp=@tanbpunft aus» in

römifdp»gtDingIifdpet SSeife auf ben Segtiff bet „fdpulblofen ©ünbe"

gefommen ift. Um in bem etforberlicpen .fontaft mit bet ©egen»

toart gu Bleiben, mußten baper getoiffe S^tien in biefem Sanbe

Befonbet§ Betont toerben.

Dagegen Bebatf e§ einet Befonbeten (Stflärung, refp. @nt»

fdpulbigung, toeSpalfi <2. 182 ff. eine längere Darlegung eingefügt

ift, bie eigentlicp niept in eine Dogmatit gepött. (£§ panbelt fiep

um bie namentlich bon Deutfcplanb au§ auep in bogmatifepen

(geprüften erpoBene Sfnflage, bafj innetpalB bet •’DZiffourifpnobe eine

„Sepriftination»tpeoIogie" gepflegt toetbe, bie afö ein Übel in bet

dpriftlidpen föirdpe angefepen tnerben müffe. Unfete Dpeologie, fo

toirb Bepauptet, berleite infolge bet „Sbentifigierung" bon gdpt ift

unb ©otte§ Söott gu einem „$nteUeftuaIi§mu§", Bei bem leben»

bige§ „tpergen&priftentum" niept tedpt auffommen fönne. $im

Slnfdplufs an biefe Ätitif, unb um, toomöglidp, ben gepteef bot

bet „SepriftinationStpeologie" gu Befeitigen, muffte idp in längerer

2lu§füptung batftetten, toie e§ in unfetet fitcplidpen, bet „Die=

priftinationStpeoIogie" ergebenen ©emeinfepaft auSfiept. Um
piftorifcp fotreft gu Bleiben, burfte idp bie tneitere Datfadpe niept

berfdptoeigen, baff bie an bet ÜDZiffourifpnobe Beflagte Dpeologie

mit Harem Setoufftfein audp in anbetn fitcplidpen ©emeinfdpaften

gepflegt toirb. Sdp toeife auf D. £önecfe§ fept ausfüptlicpe ,,©b.»

fiutp. Dogmatif" pin, au§ bet perborgept, baff bie fieprfteUung

bet gpnobe bon SßiSconfin u. a. @t. fidp böUig mit bet fieprfteUung

bet SRiffoutifpnobe beeft. $n biefem ©£fut§ finben fidp ferner
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(<©. 199 ff.) einige Si^te auS einer ©cferift, bie grang ©etifefd)

im Safere 1839 gurn breifeunbertföferigen [RefotmationSiubiläum

ber ©tabt Setygig feerauSgab. ©er Qtvzd biefer Qitote ift ber

tRad)toeiS, bafe bie amerifanifdjdutfeerifcfee Sitefee „ftreng fonfef=

fionetter [Ricfetung" baS betnafert, gu flarer ©arftettung gebradjt

unb praftifdj angeloenbet feat, toaS (Matt bar nun Beinahe feunbert

Sagten audj in ©eutfcfetanb gab. ©etifefdj fagt — um einige

feiner ©öfee in bieS 93ortbort feerübergunefemen — : „Sdj Befenne,

ofene midj gu fcfeämen, bafe id) in ©adjen beS ©taubenS um brei=

feunbert Satire gurücC Bin, lueit id) nad) langem Striat erfannt

feabe, bafe bie SBaferfeeit nur eine, unb gtbar eine einige, um
beränberlidje unb, ioeit Don (Mott geoffenbart, feiner ©id)tung unb

Söefferung Bebürftig ift." „S<fe fetebige eud) [Rüdfcferitt,

nämlid) gum SBorte ©otteS, bon bem ifet gefallen feib." „2BaS

id) auSgefptodfen unb gu berteibigen gefud)t feabe, baS ift nichts

anbeteS als ber ©taube ber atttutfeerifdjen Birdie, gu bem unfere

23orfaferen bar breifeunbert Sauren am ^eiligen 5|3fingftfeft unter

brunftigem ©anfgebet fid) befannt feaben. " Unb ©clibfd) ftanb

nidtit allein ba. ©er Sßerfaffer biefer ©ogmatif fiat fdjon als

©tubent, ffeäter als 5ßaftor unb audj nod) als'Seferet ber ©feeo»

logie mit großem Sntereffe unb lualjter $ergenSfteube einige

fleinere ©Triften bon ©ruft ©artoriuS getefen. GrS finb bie»

©d)riften ,,©ie [Religion aufeerfealb ber ©rengen ber biofeen 23er=

nunft" (1822), ,,©ie Unhriffenfdfafttidjfeit unb innere 23erloanbt=

fcfeaft beS 3tationaIi§mu§ unb [RomaniSmuS" (1825), „9Son bem

religiöfen ©rfenntniSpringib" (1826). Sn biefen ©djriften ift

b o g m a t i f dj nod) flarer als bei ©etifefd) auf bie recfete Strt ber

cferiftlicfeen ©Ideologie trefflid) feingeloiefen. 9Son bem Sefen biefer

unb anberer ©cferiften, bie auS ©eutfdjlanbs ©rluedfungSgeii bor

feunbert Saferen fiammen, fottte ficfe bie moberne beutfcfetänbifcfee

©Ideologie nicfet burcfe bie ©atfadje abfealten taffen, bafe bie 93er=

faffer berfetben unter bem ©rucf einer unhnffenfdjaftlicfeen tfeeo*
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logifcßen 9Si[fen[d)aft [pater felbft öon bet Begeugten SBaßrßeit

a&gemidjen [inb.

$dj ßaBe mid) aud) in bem öorliegenben Sanbe einer fadj=

ließen ©arftellung Befleißigt. 2Bo an einigen (Stellen fcßarfe

9lu£brüde geBraucßt morben [inb, [d)ienen [ie üon ber SSidjtigfeit
/

ber Beßanbelten Sacße geforbert gu fein. ©§ galt in§ Siebt 31t

[teilen, baß eine ©ßeologie, bie bie eßriftlicße Seßte nid)t allein

au§ ber ^eiligen Sdjrift, fonbern aug bem 3cß be§ tßeologifie*

renben Snbibtbmtm» Begießen unb normieren miH, meber dßrift*

lidj nod) miffenfdjaftlidj, fonbern ba§ ©egenteil bon Beibem i[t.

©aß id) eine tßeologifcße ^nfonfequeng fenne, nad) melcßet bie

ÜFtöglicßfeit borliegt, baß jemanb in [einem bergen unb bor ©ott

anberS glaubt, al£ er in [einen Sdjriften fcßreiBt, fommt aud)

in biefem Sanbe mieberßolt gurn 9Iu§brud.

2Bit ametifanifeßen Sutßeraner „ftreng fonfeffioneüer 9tid)=

tung" ßaBen nidjt bie geringfte Urfacße, un§ über anbere 31t et=

ßeBen. 2Bir mürben fitßertidß in bemfeCBen üerfeßrten (Strom

feßmitnmen, menn ung ©ottes ©nabe nidjt in gang anbere fircß=

ließe 23erßältniffe geftetlt ßätte. 9Bit — bie gmeite unb britte

©eneration — [inb unter ben benffiar gi'mftigften SSerßaltnißen

tßeologifdj gefdjult morben. SGBir mürben quellenmäßig nid)t nur

mit ber ©ßeologie ber alten Sirdße, ber ^Reformation unb ber

©ogmatifer, [onbern aud) mit ber 2Irt unb bem Dtefultat ber

mobernen ©ßeologie Befannt gemacht, ©agu tarn bie fortgeßenbe

Sütaßnung feiten§ unferer Seßrer, leine menfcßlidje Slutorität, aud)

nidjt bie Slutorität Sutßerg unb ber fßmfiolifdjen 23itd)er, an bie

Stelle ber göttlichen 2Iutorität ber Sdjrift gu feßen. ©ie SD
füaß=

nung im lebten Stubienjaßre lautete: „[Riemanb Oon Sßnen

trete in bag $ßrebigtamt, ber in Begug auf bie Sdjriftmäßig*

feit irgenbeiner Seßre ber lutßerifdßen SßmBoIe nod) gmeifel ßat.

Sei ment nodß 3d>ei[el fid) finben, ber unterrebe fidj freimütig

mit irgenbeinem feiner Seßrer." Scßon oon ber erften ißrebigt
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im erften ©tubienjabre an mürbe bie gelehrt Uingenbe tbeologifdje

Sßbrafe unb alle in§ Staut fdfieffenbe JRfjetotif unbarmbergig au§*

gefdfieben unb meggefdjnitten mit bet 33egtünbung, baß bet usus

clidacticus bet ^eiligen ©dfrift an erfter ©teile ftefie. ©§ gelte,

ftet§ fo 31t lebten unb 3U prebigen, baff, fomeit bet ißaftor in

$8etradjt fommt, burdf bie unberfürgte 5ßrebigt beS ©efepeS bie

©id)eten au§ ihrer fleifdEjIicEjen Sicherheit aufgefdfrecft unb bie

erfdjrodenen ©emiffen burd) bas unüerflaufulierte ©Oangeltum

(satisfaetio vicaria) bet ©nabe ©otte§ unb bet ©eligfeit gemifj

merben. gum Beften bienen muffte un3 audj bet Umftanb, baff

mir 3U allen Seiten geinbe ringsum Ratten, bau Dtom, ben

fdfmärmerifdfen ©eften unb untreuen Sutberanern an bi§ 3U ben

Unitariern unb ben cffriftusifeinblidfen Sogen herab. Siefet Sarnpf

gmang un§ 3U fortgebenber intenfioer 23efd)äftigung mit bet cf)rift=

licken Seifte in ben eingelnen ©emeinben, in ben ißaftoralfon*

ferengen unb bei ben ©bnobalöetfammlungen. greilidj, mit

müßten Blinb fein, menn mir nicht auch bie ©d)mäd)en fef)en

foHten, bie unferet firctjlidficn ©emeinfdfaft ftet§ anfiafteten. SBit

batten unb haben fM'tbe, in eingelnen ©emeinben bie rechte ißrajiS

burebgufübren, reff), aufredftguerbalten. 3Sir haben auch ©egef=

fionen erlebt, bie un§ tief bemiitigten. 9Inbererfeit§ finb mir burdf

©otte§ ©nabe gemiff, baff bie unter un§ im ©cbmange gebenbe

Sebre bie in ber ©d)rift geoffenbarte unb im lutberifdfen 33e=

fenntni§ begeugte d) r i ft I i d) e Sehre ift unb baber auf 9tXIein=

Berechtigung Slnfprud) machen mufe. 3Son biefem ©efidft^punft

au§ min auch biefe „©briftlidje ©ogmatif" fomobl in ihren tbe»

tifeben al» auch in ihren antitbetifeben ^Darlegungen beurteilt fein.

Soli Deo Glokia!

©t. Soui§, fDto., im 9IpriI 1924.

$teptr.
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fünben, ©. 669. — 2. S)ie Urfachen ber ^atfünben: Causae peccati actualis

intra hominem, ©. 670; causae peccati actualis extra hominem, ©.671. —
3. Xie ©dfjriftlehre bom Ärgernis, ©. 672. — 4. $>ie ©chriftlehre bon ber Vers

fuchung, ©. 674. — 5. Einteilungen unb Venennungen ber £atfünben, ©. 675

(a. Unterfcheibung ber £atfünben nach ber berfchiebenen Veteiligung beS menfeh-

liehen VöiHenS, ©, 676; b. bie peccata actualia im Verhältnis aum ©etoiffen,

©. 677; c. Einteilung ber ©Üttben nach bem Objett, ©. 678; d. Einteilung ber

©Ünben nach bem ©rab, ©. 678; e. peccata mortalia et venalia, ©, 680;

f. herrfdfjenbe unb nichtherrfcljenbe ©Ünbe, ©.681; g. bie Teilnahme an fremben

©ünben, ©, 681; h. hitnmelfchreienbe ©ünben [peccata clamäntia], ©. 682;

i- bie ©ünbe toiber ben ^eiligen ©eift, ©. 683).



2>ru<ffel)Ier

$wrffeljlet in 83anb L

0. 10, 3- 7 b. o., lieg dEjriftlidEjen Religion ftatt cfjriftlichen Religionen.

6 . 91, 3 * 3 0 . o., ift einjufügen articulum bor omnium fundamentalis-

simum,

0. 140, 3 - 21 0 . o,, lieg certum ftatt eertus.

0 , 280, 3 - 11 b: u-, lieg ©eifteglräfte ftatt ©otteSlräfte.

6 . 536, 3* 19 b. u., lieg Regatibe ftatt $ofitibe.

Srutffeljler in 33anb II.

0. 6
,
3. 3 0 . 0 ., lieg salvifica ftatt salvifiva,

0. 7, 3 . 7 b. u., lieg %\t 3, 4 ftatt Rom. 3, 4.

6 . 56, 3 . 6 0 . lieg Rom. 5, 10 ftatt Rom. 5, 9.

0. 205, 3* 12 b. 0 ., lieg im Raum ftatt ein Raum.

0, 459, letjte 3 « b. u., lieg erftere ftatt leitete.

6 . 520, 3 . 9 b. o.
;

lieg 1 ßor. 6, 17 ftatt 1 ßor. 6
,
18.

0. 574, 3 . 5 b. u., lieg ävSgog ftatt ävftgog.

$rwffel)ler in 33anb III.

0. 409, Rote 1318, lieg Riicfert ftatt Riidart.

0. 410, 3 . 7 b, 0 ., lieg aifiati /tiov ftatt afpaxi /uov.

6 . 483, 3 . 11 b. 0 ., lieg 1 Äor. 16, 19 ftatt 1 Äor. 16, 10.

0. 561, 3 . 13 b. 0 ., lieg 3tyoft. 13, 46 ftatt 3tyoft. 13, 48,

ßeidjt su bericfjtigenbe Bucf)ftaben= unb ^nterf)un!tiongfel)ter ftnb l)ier nicht

aufgeführt. Bitte, auch bie Berichtigungen su Beamten Bb. II, 0. XII, unb

Bb. III, 0 . X.



gefeit uttb ^grtff ber Ißeofoflte.

(De natura et constitutione theologiae.)

1. |>te ^terftättbißunß über bctt £tanbputtßf.

SBet ber Sachlage in bcr Üirdie ber ©egenmart ift eine 33er-

fiänbigung über bert theologifdjen Stanbpunfi nötig. 5Der Stanb*

punlt, bon meldhem auS biefe Sogmatif gefdfrieben mürbe, ift bie

Überzeugung, baf? bie ^eilige Schrift in fbezififchent Unterfdjieb bon

allen anbern Söüdjern, bie eS fonft nod) in ber SBelt gibt, © otteS
eigenes unfehlbares 3B o r t unb beShalb bie einzige Quelle

unb Storni ber Seine ift, bie eine chriftlidhe 2)ogmatif barzufteffen hat.

ES gab eine Beit, in ber innerhalb ber djriftlidben Üirdje biefer Stanb-

punft, menige StuSnahmen abgerechnet, gar nicht in grage gefteECt

mürbe. Siefe Beit reidht bis in bie erfte Hälfte beS achtzehnten Saht-

hunbertS hinein. (Seitbern unb fonberlidj in ber ©egenmart hat fid>

bie Sadjlage in bem übtafee geänbert, bah baS, maS früher Siegel mar,

nun z«r StuSnahme gemorben ift, fomeit bie öffentlidhen Sehrer in

23etradjt fomnten. ®ie öffentlidhen Sehrer, bie in meiteren Greifen

befannt finb unb als Vertreter ber proteftantifdjen Rheologie ber

©egenmart angefelfen merben, leugnen faft ohne SluSnahme, bah bie

^eilige Schrift burdh Ignfpiration ©otteS eigenes 38ort ift. Sie

lehnen eS baher audh ab, bie ^eilige Schrift als bie einzige Quelle

unb Storni ber Rheologie anzufehen unb zu betmenben. ES hot eine

allgemeine gludjt auS ber angeblich unzuberläfftgen ^eiligen Schrift

in baS eigene menfdhlidhe 3*d) eingefeht, baS man eubhemiftifdh

„dhriftlidheS ©laubenSbemuhtfein", „miebergeborneS $s<h"> „Erleb-

nis" ufm. nennt. 3)urd) biefe SoS=bon=ber=S<hrift=33emegung ift

innerhalb beS mobemen ißroteftantiSmuS ein Staub ber S)inge ein-

getreten, ber fein Slnalogon in ber römifdhen Itirdje hat. 3Sie in ber

römifdhen Stirdje nicht bie ^eilige Schrift, fonbern baS $<h beS ißapfteS

fdhliehlidh bie einzige Quelle unb Storni ber Sehre ift, als ber „affe

Stedhte im Schrein feines §erzenS" hat, 1
) fo moffen auch bie mobernen

proteftantifchen Theologen bie cfjriftliche Sehre nicht auS ber ^eiligen

1) Sdimalt. Slrt. 9H. 321, 4.

fjf, ^ie£et, ®OQmatif. I. 1
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Schrift, fonbern auS bem „frommen Setbftbemuhtfein beS bogmati-

fierenben SubjettS" 2
) beatehett unb normieren. 28ie im ißapfttum

bon ber Schrift nur fo biet gilt, als ber ißapft anerfennt unb be*

ftätigt, fo miß bie neuere proteftaniifche Geologie in ber Schrift nur

baS gelten taffen, maS ba§ fromme tbeotogifierenbe Subfeft für ber

2tnnabme mürbig erttärt. . dies ift eine genaue 99efdfireibung ber

«Sachlage, memt mir auf bas ©roS ber neueren dtmotogen fepen,

bie Schrift unb ©otteS Stört nicht „ibentifigieren " unb baber auch

bie chrifttiche Sehre nicht auS ber Schrift, fonbern auS bem eigenen

Innern fdföpfen unb normieren motten. damit ift bie Qrbnung

ber dinge in ber chrifttichen Sirdhe nicht btofj berfdjoben, fonbern

auf ben ®opf gefteHt. SSir haben eS mit einer richtigen fRebotution

gegen bie göttliche Drbnung in ber chrifttichen ®ir<he a» tun.

demgegenüber halten mir in boßent Umfange ben Stanbpunft

feft, bafe bie Zeitige Schrift burch ben einjigartigen göttlichen 9lft

ber ^nfpiration ©otteS eigenes unfehlbares SBort ift,

„©otteS Sud)",3) aus bem allein bis an ben ^üngften dag bie <hrift-

liehe Sehre in alten ihren deiten au fdjöbfen unb au normieren ift,

Unb für biefen Stanbpunft bitten mir nicht um Entfdjulbigung, fon=

bern machen ihn als ben einaig richtigen gettenb. diefer Stanbpunft

hat grofee Sorbitber für ftch- ©rfttfeh baS normatibe Sorbitb

Ebrifii unb feiner heiligen Stpoftet. denn biefe haben, mie bei ber

Sehre bon ber ^eiligen Schrift ausführlich baraulegen ift, burchmeg

Schrift unb ©otteS äßort „ibentifiaiert" : riyganzai, Scriptura saera

loeuta, res decisa est. gier biefen Stanbpunft haben mir auch ba§

normierte Sorbitb beS ^Reformators ber Sircpe, SutherS. äBenn

Suther fagt: „daS SBort fie fotten taffen ftahn", fo meint er baS 28ort

ber Zeitigen Schrift, daher SutherS Erinnerung an alte Sefer ber

Schrift, bie dpeotogen — unb fie fonberlich — eingefchtoffen: „du

fottft atfo mit ber Schrift hanbetn, bah bu benfeft, mie eS ©ott fetbft

rebe." 4
) daher auch SutherS an unS theologifdje Sehrer gerichtete,

etmaS berb auSgebrüdte USarnung, bah mir „Ungeheuer" (portenta)

bon dheotogen merben mie bie Schotaftifer, menn mir bon ber Schrift

abfommen, meil fie, bie Schrift, „altein bie Quelle aller 38eiSheit [in

ber dpeotogie] ift".
5
) Es mirb freilich in ber ©egenmart fehr aß*

gemein unb aum deil auch fehr entfehieben behauptet, bah Suther eine

2) Slubbtui! bet *Kitifcf)=Stept)an
(
8et)tbud) b. @P. $ogmatif 3, 1912, S. 13.

3) SutfjerS Benennung bet Schrift. St. 8. IX, 1071.

4) SJJrebigten übet ba§ 1. ®ttcf) 2Jlop, 1527. St, 8. III, 21.

5) Exeg. opp. Lat. Ed. Erl. IV, 328. St. 8. 1, 1289 f.
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„freiere" Steßung aur Schrift eingenommen Ejabe als bie fpäteren

luttjerifdjen 5EE)eologen. 216er Mefe ©ebauptung, too fie bona fide

aufgefteilt mirb, Beruht auf UnfenntniS ber gefd)id)tlidjen £atfacben,

mie Bei ber ßebre Bon ber ^eiligen Schrift barsutegen ift.

©etannttidi behaupten bie neueren Geologen, bie an (Steife ber

Schrift als Quelle unb Storni ber SIfieoIogie ipr eigenes frommes

©emufetfein feben, bafe gerabe iEjr frommes Setbftbemufetfein unb iBr

burct) bie neuere Sßiffenfdtjaft fdEjarf entmidetter „SBtrflidbfeitSfinn"

fie babon abbatte, Schrift unb ©otteS 28ort 31t ibentifigieren. ES

mirb unS erlaubt fein, „Erlebnis" gegen „Erlebnis" unb „äBirflicb-

feitsfinn" gegen „SBtrflictjfeitSfinn" au feben. 2Bir unfererfeitS er»

leben es mit SWißionen ©Triften unb bürfen eS burdj ©otteS ©nabe

nod) immerfort erleben, bafe bie ^eilige Schrift mirftid) ©otteS

SBort ift. Unb bieS Erlebnis bermittett fid) uns für baS gefdtjrte-

Bene ©tort ber 2IpofteI gerabefo, mie eS fid) im bergen ber forintbi*

fdjen ©Briften in bejitg auf bie m ü n b li d) e ©erfünbigung beS

2lpoftelS ©autuS bermittette.6
) ©teil bie ^eilige Schrift ©otteS

©tort ift, fo märtet fie nidjt barauf, bag fie bom ißapft ober bon

irgenbeinem anbern tbeologifierenben Snbibibuutrt anerfannt unb

beftätigt merbe, fonbern fie berfdjafft fid) felbft Slnertennung burd)

§erborbringung beS ©laubenS infolge ber ©tirffamfeit beS ^eiligen

©eifteS, bie mit bem SBort berbunben ift, gerabe mie bie ©terfe ©otteS

im ffteidie ber Statur fid) als göttliche felbft bezeugen, ohne auf eine

©eftatigung feitenS ber Vertreter ber Staturmiffenfdiaften märten 31t

muffen, hingegen bemegen fid) bie fdjriftftüdjtigen neueren 2II)eo*

logen auf bem ©ebiet ber Setbfttäufdjung unb geben an ber

ErfenntniS ber ©Jabrbeit borbei, meit fie ben ©tauben bon feinem

EntftebungS* unb ErfenntniSgrunb abrüden unb ibn unmittelbar auS

bem eigenen Innern emporfteigen taffen motten. Safe babei eine .

Setbfttäufdbung borliegt, ift beSbatb gemijj, meit ©IjriftuS feE»r ftar

unb beftimmt bie' ErfenntniS ber ©tabrljeit an baS ©leiben an

feinem ©tort binbet: „So ibr bleiben merbet an meiner Siebe,

lv tü) Xoyop Tw hu2> . . . yvcbaea'&s tijv äArj&eiav, ^ol). 8 , 31. 32.

©tollen mir atfo als tbeotogifdbe ßebrer nidjt Irrtum, fonbern ©Jahr«

beit erfennen unb lehren, fo müffen mir an Ebrifti SBort bleiben, baS

mir Bis an ben ^üngften 5Eag in bem ©tort feiner Stpoftet haben, mie

uns EbriftuS gleichfalls febr Har unterrichtet, menn er ^ob- 17, 20

tagt, bafj äße burdj ber Slpoftet ©tort (<5td Xoyov ammv) an ihn

6) 1 <tor. 2, 1—5.
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glauben toerben. ©S gilt alfo in ber Geologie nicht, auS bem SBort

ber SCt)ofteI unb ißrobheten in baS tfieotogifdEje $jdj gu flüchten, fonbem

e§ fommt in ber Rheologie alles barauf an, baß baS tljeologi*

fierenbe menfchlidje Ö<h, ö ° 71 f ich f e I B ft loSfomme. Unb baS

gefdjieljt nur in ber SBeife, bafj ber 5£ljeoIoge alle eigenen ©ebanfen

unb Slnfdjanungen, bie fid) bei ihnt melben, forgfältig unterbrächt unb

lebiglidj foldjen ©ebanfen, Sieben unb Sehren $eimatSred)t bei fi<h ge*

ftaitet, bie in dtjrifti SBort auSgebrücft borliegen. Unb baS ift nicht

untoürbige „Shtedjtfdjaft" unb „SSudjftahenbienft", tnie man gemeint

hat, fonbem baS ift unfere herrliche Freiheit, bie toir als djriftlidje

Theologen geniefjen bürfen. ©hriftuS belehrt unS auch barüber

Soh- 8, toenn er fagt: „So ihr bleiben hierbei an meiner Siebe, . . . fo

beerbet ihr bie SBaljrheit erlernten, unb bie SBahrljeit tbirb euch frei*

machen", ff äkfjftsia IXev^egcoaei vfiäs. S)ie fd)mäl)lid)]'te SHen*

fdjenfnedjtfdjaft, bie es in ber SBelt gibt, ift baS ©efangenfein in ben

eigenen irrigen ©ebanfen. $ie Befreiung bon biefer ®ne<htfd).aft ber

eigenen irrigen ©ebanfen in ben SDingen, bie unfere eigene unb aller

SWenfdjen Seligfeit betreffen, ift ber 3 &> e d , gu bem unS ©hriftuS

fein eigenes SBort burch feine Stpoftel unb ißrobheten gegeben hat.

Silfo nicht I o § bon ber Schrift, fonbern hin gur Schrift unb gu

ihr allein als Quelle unb Slorm ber Rheologie! Suther banlt

©ott, bafe er ihm bie ©nabe berlieljen habe, fi<h alle ©ebanfen, bie

ihm „ohne Schrift" gefommen toaren, toieber auSfallen gu laffen.

SBie fdjledjt eS um eine Rheologie beftellt ift, bie bon ber Schrift

loSgefommen ift unb fidj auf bem ©ebiet beS „frommen ©laubenS*

beftmfjtfeinS" angefiebelt hat, liegt auch in ihren Stefultaten flar

gutage. ©in trauriges ißrobuft biefer Rheologie ift bie Seugnung ber

satisfactio Christi vicaria. Sind) §ofmann, ben man ben SSater ber

^jdjtljeologie unter ben fonferbatiben lutherifchen Theologen beS neun*

gehnten SahrfjunbertS genannt hat, hat fehr beftimmt bie fteüber*

tretenbe ©enugtuung ©hrifti geleugnet. Unb jebt ift bie Seugnung

ber satisfactio vicaria faft fo allgemein berbreitet tbie bie Seugnung

ber ^nfairation ber ^eiligen Schrift. Unb hier liegt ber tieffte

©runb für bie Satfadje, bafj bie ^eilige Schrift nicht als ©hrifti SBort

erfannt tbirb. 28er bie satisfactio vicaria leugnet, ber fennt ben

©hriftuS nicht, ben bie Schrift lehrt; 7
) unb infofern femanb ©hri*

ft u m nicht fennt, fann er auch ©hrifti SB o r t nicht erfennen, tbie

©hriftuS felbft fagt.
8
) SBir fpredjen nicht jebem Theologen, ber bom

7) 3ol). 1, 29; ÜJlattJ). 20, 28 ufto. 8) Soll. 8, 43. 47.
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fieberen Stubiertifdh ober Satpeber aul gegen bie satisfactio vicaria

rebet, bal perfönlidje ©hriftentum ab. Stitcfj Sutper meift auf eine

mögliche „glücfltdEje ^nfonfequena" pin, »nenn er bon ben Geologen,

bie ©ralmul gegen ihn ml gelb führte, fagt, baff fie anberl inter

disputandum gerebet haben, aß ihr $ers b o r ©oft ftanb.9) SIber

fonfequentermeife befteht ein 3ufamtnenbang amifdpen ber

Seugnung ber ftellbertretenben ©enugtuung ©hrifti unb ber Stb-

lehnung ber «Schrift aß bei SBortel ©prifti, tnie audh fonfequenter-

meife ein Äaufalnejul befteht amifdpen ber ©rfemttnil ©hrifti aß bei

Sünberpeilanbel unb ber ©rfenntnil ber Sdhrift aß bei SBortel

©hrifti. Siel ift bei ber Sehre bon ber Schrift toeiter aulaufüpren.

©ine Weitere böfe golge ber ^dptpeologie ift bie Sehr ber*
mirrung, bie überall bort eingetreten ift, mo el ber mobernen

Rheologie gelang, bie ®irdpe bon ihrem Sehrfunbament, bem SBort

ber Stpoftel unb Propheten (@pp. 2, 20), absurüden unb auf bie £$)*

bafi! 8» ftellen. 3t®ar ift bie Meinung geäußert morben, baff audh

nach ißreilgabe ber göttlichen Stutorität ber Sdhrift eine ©inigleit in

ber Sehre möglidh fei. ®ie „rein fubfefttben" „©infälle" mürben fidf

aß foldhe berraten unb bon bem „firdplidpen ©emeingeift" abgeftoffen

merben. Stber in berfelben Sdhrift mirb referiert, baff bie meitgehenbe

itbereinftimmung in ben neuen bogmatifdhen ©runbfäpen berbunben

fei „mit einer fdhier unenblidpen güffe bon SSerfdEjiebenheiten in ber

SInmenbung biefer ©runbfäpe, mie fie halb mehr burdp bie religiöfe

^nbibibualität bei ©ogmatiferl, halb mehr burdp ben ©rab feiner

miffenfdhaftlidhen Konfequena berurfadht mirb". 10
) Siefem offenfun*

bigen unb augeftanbenen Stuleinanberfapren in ber Sehre, bal fidh

im mobern-theologifdpen Säger finbet, fann nur auf eine SBeife ge-

mehrt merben. Sie Theologen müffen bie £j<J)bafil berlaffen unb fich

mieber auf b a § gunbament ftellen, auf bem bie gange dhriftlidhe

®irdpe erbaut ift, nämlidh auf bal SBort ber SIpoftel unb Propheten

©hrifti, auf ©hrifti SBort, auf bie ^eilige Sdhrift. Sann geftaltet fidh

unfer Sehren, bie mir mß dhriftlidhe Speologen nennen, fo, mie el

Suther befdhreibt: „Sal mögen mir tun, foferne mir audh heilig finb

unb ben ^eiligen ©eift hoben, baff mir Äatedpumenen unb Sdhüler

ber Propheten uni rühmen, aß bie mir n a dh f a g e n unb prebigen,

mal mir bon ben Propheten unb SIpofteln gehört unb gelernt, unb

audh g e m i ff finb, baff el bie Propheten gelehrt haben. Sal fieifeert

9) Opp. v. a, VII, 166. St. 2. XVIII, 1730.

10) 2)ogmatif, 13 unb IX.
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im Sitten SEeftament &er ,fßrot>fieten ®inber‘, bie n i d&i t § © igerte§

nodf) 9feue§ fetsen, tote öie Sßrof)I)eten tun, fonbern lehren, ba§

fie bon ben ^robbeten Ijaben." u) 33on btefem ©tanbpunft au§ tourbe

biefe „©IfriftlidEie SDogmatif" gefdfineben.

2. $0e* ^tefigion int allgemeinen.

$te Ableitung be§ lateinifdEien 2ßorte§ religio bon einem

©tammtoort (©tijmologie) ift befanntlid) bi§ auf ben heutigen SEag

ftreitig. ®ie ft>ra<f)funbigen Catetner felbft, ob Reiben ober Stiften,

bertreten berfdfiiebene Stbleitungen. 12
) 2Bir lönnen ofine ©djaben für

bie ©ad£)e, nämlidf) ofine an unferer religiöfen ©rfenntni§ eine ©in-

buffe 3u erleiben, bie ett)moIogtfd£)e fffrage unentfdfiieben laffen, toeif

bie SBebeutung eine§ SBorteS in fester ^nftana nidfit burcf) bie

mologie, fonbern burdE) ben ©pradfigebraudE) (usus loquendi)

beftimmt toirb.13)

11) Auslegung ber lebten Vßorte SDabibS, 2 Sam. 23, 3. St. 2. III, 1890.

©. A. 37, 12.

12) $>er ©eibe © i c c r o mitt religio bon relegere ober religere im Sinne

bon fCetfetg ober forgfältia betreiben (diligenter retractare) ableiten. De Nat.

Deorum 2, 28: Qui omnia, quae ad cultum deorum pertinerent, diligenter

retractarent et tamquam relegerent, sunt dicti religiös i ex relegendo, ut ele-

gantes ex eligendo, tamquam a diligendo diligentes, ex intelligendo intelli-

gentes. $)er (£t)rift 2 a c t a n t i u § tritt in auSbrüdtichem ©egenfafc an Cicero

für bie Ableitung bon religare ein im Sinne bon: an ©ott binben, ihm ber=

^fCict)ten. Inst. Div. 4, 28: Hac conditione gignimur, ut generanti nos deo

iusta et debita obsequia praebeamus, hunc solum noverimus, hunc sequa-

mur. Hoc vinculo pietatis obstricti deo et religati surnus, unde ipsa religio

nomen accepit, non, ut Cicero interpretatus est, a religendo. AuguftinuS
fd)toanft atoifchen religere mtb religare, tote fiä) auS einer Vergleichung bon

, De Civ. Dei 10, 4 unb De Vera Relig., c. 55, ergibt. $)ie meiften älteren tutt)u

rifc^en $hc0 l0öcn aiehen bie Ableitung bon religare bor: Ouenftebt, Systema,

1715, I, 28; ©Ottos, Examen Proleg. II, qu. 2. Ausführliche Aufsagung ber

berfchiebenen Ableitungen bei ©atob, Isag. I, 275 sqq., 3 ttiert in Vaier=Vßatther

1,14. teuere ^h^ioöcn unb Philologen teilen ftch in bie fcfjon genannten Ab*

teitungen unb fügen anbere t>xnau, über bie man in ben größeren ©nahftohäbien

nad)tefen tonn. Sehr Ausführliches bei Voigt, ftunbamentalbogmatif, S. 1—30.

13) ©. © b e l i n g ,
Vßörterbuch snm V. III, ©int., aitiert als anertonnteS

Ajiom: „$te ©thmologie toirft atoar in ber Aegel einiges Sicht auf ba§ 3u er=

ftärenbe Vßort, becft aber fetten bie farachgebräuchtiche Vebeutung beSfetben."

©beting felbft fefct hinan: »3Me ©runbbebeutung täfet ftch fetten gana etntoanb=

frei unb unbeftritten feftftetten, unb bie gefchichtliche ©nttoüttung ber Vebeutungen

unb beS Sprachgebrauchs ift unabhängig bon ©thntotogie unb ©rmtbbebeutung.

Auch Suthet bemerft über biefen puntt (Opp. exeg. Lat. VIII, 69): Aliud
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9l£>er audj ber S^radigebraudE) tierfjilft uit§ tiidjt ju bem in

unferer $eit f° eifrig gefudjten allgemeinen ReligionS»
begriff, ber ba§ ßfiriftentum unb bie uicfjtdjriftlidfjen Religionen

unter ein gemeinfameS genus bringen foü. greilidj ift ber ©ebraudfj

bc§ 2ß o r t e § „Religion" Reiben unb ©Ejriften gemeinfam. Ratur»

gemäfj öerbinben aber bie Reiben beibnifdfie, bie ©Triften <f)riftlid£)e

begriffe mit bem 2öort, unb biefe ©egriffe ftellen fidj bei näherer

^Betrachtung fofort als bößig eitigegengefe|ie fjernus.

Sßeil bie Reiben boö ©bangelium doh gfjrifio nicfjt fennen, 14
)

mof)I aber ttodj eine Kenntnis bon ©otteS © e f e fs fiaben,15) fo be»

megen fitf) alle religiöfen ©ebanfen ber Reiben auf bem ©ebiet be£

© e f e ^ e §. Sie berfteljen unter Religion bie menfdjlidje ©emiifjung,

fidb burdj eigenes Sun ober eigene 2öerte (@otte§bienfte, Gbfer,

ntoralifcbe ©efirebungen, RSfefe ufm.) bie ©ottfieit gnäbig ju ftim*

men, baS ift, fie berfteljen unter Religion eine Religion be§ © e =

f e | e §. ^n bejug auf biefe äöefenSbeftimmung ber fjeibnifdjen

Religionen ^jerrfdEjt in alter unb neuer 3eit jiemlidj allgemeine Über»

einfiimmung. 16
) Sie ©Triften hingegen berfteljen unter Religion

ba§ gerabe ©egenteil, nämlicfj ben ©lauben an ba§ ©bangelium,
ba§ ift, ben ©lauben an bie göttliche ©otfdjaft, baß ©ott bunt) ßfjrifti

fteltbertretenbe ©enugtuung (satisfactio vicaria) mit allen Rtenfdjen

est grammatice [baju red)net Sutfjer aud) bie ettjmoiogifdje Betrachtung eine§

SQßortcS], aliud Latine loqui. Ideo non tarn sermonis grammatici et regu-

lati quam phrasium [Sprachgebrauch] habenda est ratio. ... In Latina lin-

gua multa vocabula u&u in alienam a grammaticis regulis significationem

degenerarunt.

14) 1 $or. 2
,
6—10: im xagStav av'&gcbnov ovx aveßr).

15) ÜÜhn. 1, 32: to dtxatcopa tov i%ov imyvovTeg ; 9töm. 2, 15: ivöslxvvvTat

io egyov tov vöfxov ygamov iv Tate xagStaig avTCov.

16) $ a r 1 Stande, *Dtoberne Probleme, 1910, 6. 183 f,: „$)ie tyetbnifcfje

Religion f)at barin ihre (Sigentümttdjfeit, baft fte nur menfchlidje SBeranftaltungen

3ur SBerföhnung ©otte§ fennt." „$er normale 9Bea ber heibnifefjen Religion ift

immer ber, bafc ber *Dtenfch ba§ SBetoufetfein ber 8iinbe au iibertoinben fucht,

inbem er ftd) bemüht, feine 8iinbe toiebet Qutaumachen." 2 u t h a r b t (©tauben^

lehre, 1898, @.467): „$)a§ ift ba§ ^arafteriftifc^e be§ ^eibnifc^en, bafj t)ier atle§

Verhältnis bon ©ott unb Vienfeh leiftung§mäf$ig, alfo nach bem ©eftchtSpuntte

ber SBerftätigfett, betrachtet toirb." @o richtig auch ^h^I§, 2lu3 ber Äirche, 6 . 52 .

©benfo baS lutherifche VefenntniS, SlpolOQte (Vt 134, 144): Opera incurrunt

hominibus in oculos. Haec naturaliter miratur humana ratio, et quia tan-

tum opera cernit, fidem non intelligit neque eonsiderat, ideo somniat, haec

opera mereri remissionem peccatorum et iustificare. Haec opinio legis

haeret naturaliter in animis hominum, neque excuti potest, nisi quum di-

vinitus docemur.
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6ereit§ tierföEjnt i ft. „SSeit mir miffen" (sldozeg) — fagt $autu§

im Bornen aller Triften —, „bafe ber Rtenfd) burd) be§ @efe^e§

SSerfe nicht geredet mirb, fonbern burcb ben (glauben an ^©fum ©bn*

ftum, fo glauben mir aud) an ©briftum auf bafe mir geredjt

merben burd) ben (glauben an ©briftum unb nid)t burd) be» @efebe§

SBerfe; benn burcb be§ @efebe§ SBerfe mirb lein gteifdj geredet." 17
)

SSenn e§ aud) innerhalb ber äufeeren ©briftenbeit ReIigion§t>arteien

gibt, bie bie SSerfö^nung be§ Rtenfdben mit (gott gang ober teilmeife

nodt) burcb ntenfdE)IidE)eS Sun guftanbe fommen taffen, fo fallen fie

bantit auf ben Ijeibnifdfjen Retigion§begriff suriid unb fielen bin»

fidt)tlicb ihrer Religion außerhalb ber ©briftenbeit. „Sbr bQbt ©flri*

fturn berloren, bie ibr burdb ba§ (gefeb geredet merben mottt, unb feib

tion ber (gnabe gefallen." 18
)

3. |>ie 3<x§t btt ^efigionen in ber pWt.

gragen mir nadb ber .Babl ber mefenttidb toerfdEjiebenen Reli-

gionen, fo gebt au§ ber borftebenben Darlegung Bereits berbor, bafe

e§ nidbt taufenb, 19
) audb uid)t hier,20) fonbern nur gmei mefenttidb

toerfdjiebene Religionen in ber Sßett gibt: bie Religion be§ @efebe§,

ba§ ift, bie 93emübung um bie Rerföbnung mit (Sott auf bem SBege

ber eigenen menfdbticben SBerfe, unb bie Religion be» ©bangetiumB,

17) @at. 2, 16. Sinologie (3». 188, 19): Fide consequimur remissionem

^eccatorum propter Christum, non propter nostra opera praecedentia aut

«equentia.

18) ©al. 5, 4: KaTrjgyrj^rjrs ano rov Xgiarov (tt)r feib — in besug auf euer

Verhältnis au ßhrifto — abgetan
f

loS bon (£hrifto, ^abt feine ©emeinfchaft mit

ihm; bgl, Bremer sub xaragysTv), ofoiveg sv vo/Ltcp dixaiovofts (bie if)r in ber

Vteinung ftefjt, baß ihr burd) baS ©efeß geredet toerbet), rfjg %agixog s&nioaxs.

Ütidjtig 9JI e t)c r 3, St.: „®ie Rechtfertigung burd)§ <^efc% unb bie Rechtfertigung

um ^rifti toillen fmb nämlich opposita (Söerfe — ©taube), fo baß bie eine bie

unbere a u § f cf) It e

ß

t." S u t h e r übertreibt baher auch nicht, trenn er im

drohen ÄatechiSmuS (fflt. 458, 56) fagt: h^ben fid) alle felbft herauSgetoorfen

unb gefonbert [bon ber chrifttichen $ir<he], bie nicht burcf)§ ©bangelium unb

Vergebung ber Sünbe, fonbern burd) ihre SBerfe ©eitigfeit fudfjen unb berbienen

trollen."

19) So 3 . V. Vtetyer, ©roßeS $onberfationSte£ifon 6
,
XVI, 784.

20) 2)ie fjeibnifche, fübifche, mohammebanifd>e unb chriftlid^e Religion. ®tefe

lEufaählung finbet fich ctu<f) 1)\n unb toieber in lutherifchen Katechismen, inbem

nicht fotooßl ber toefentliche Snßalt ber genannten Religionen als ihr hiftorifcheS

Auftreten in ber Eöelt inS Rüge gefaßt toirb. 3)och ift bieS auch htftorifch infofern

nicht richtig, als bie chriftliche Religion mit ber Verheißung bon bem EöeibeSs

famen als bem ©rlöfer ber ÜJtenf<hheit inS $)afein trat.
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ba$ ift, ber burdb bct£ ©bangelium bom ^eiligen ©eift geloirfte

©laube, bafe mir burdb bie 93erföbnung, bte burdb ©Briftum gefdbeben

ift, ohne eigene SBerle e'eycov vo/x<n>), einen gnäbigen

©ott fyahen.

5Dte gmeigabl Ber Religionen, auf iE)re tuefeutlidbe 33efdbaffenbeit

gefeben, ift burdb bie gange (Schrift flar gelehrt, toie im folgenben

näher bargulegen ift. Sie gmeigabl gebt audb fdbon barau§ berbor,

bafe bie djriftlidtie 'Religion bie Stufgabe bat, alle anbern Religionen

gu berbrängen. Ser an bie dbriftlidbe ®irdbe gerichtete Riiffionäbefebl

ift burcf)au§ uniberfaler Ratur : Ma&rjTevoare jiavra ra i&vrj, 2l
)

unb Jbridjt baber ntdbt bloft einigen, fonbern allen anbern Reli-

gionen bie ©Eiftengberedfjtigung ab mit ber bingugefügten 33egrün=

bung, bafe alle Religionen mit SluSnabme ber cbriftlidfjen ^raftifdE)

meriIo£ finb, bafe fte nämlich bie Rfenfdben in ber ginfterni£ unb in

@atan£ ©einalt beiaffen. ©£ beifet in ber S^ed b eftimmun

g

be£ ©bnftentum§ al§ SBeltreligion: „aufgutun ihre Stugen, bafe fte

[^uben unb Reiben] fidb belehren bon ber ginfterni£ gum ßidfjt unb

bon ber @emalt be3 Satans gu ©ott, gu empfangen Vergebung ber

©iinben unb ba£ ©rbe mit benen, bie geheiligt merben, burdb ben

©lauben an mich", nämlich ©briftum ([motei xfj eig ijue, seil, eis

Xqiotov J .
22

)

21) 9Jtattb. 28, 19. So auch reichlich f<hon in ben 2Bei!fagungen be! mitten

^eftament!. ißf. 2, 8: „3<h tritt bir bie Reiben sunt ©rbe geben unb ber Söett

©nbe sunt Eigentum." ©en. 49, 10; $f. 72, 8 ufto. Sef. 49, 6 (©brtftu! ba!

„ßid)t ber ßeiben" unb „©otte! ©eit" bi! an ber 2Belt ©nbe).

22) 26, 18. 33gl, ßutber! getoaltige Darlegung su 3ef. 9, 2 f,, baß alle

inteXleftuellen unb moralifeben 35eftrebungen ber Reiben unb ber ungläubigen

3uben bie fDtenfcben in trofttofer ftinfterni! beiaffen. St. ß. VI, 106 ff. 3*ng

ße<bter = 6d)äffer au 26, 18 in ßange! Kommentar: “The purpose

of his [be§ $autu!] mission is stated in such a manner that it can

be understood only as referring to Gentiles” dagegen richtig 9Jtet)er: Eig ovg

ift nicht blofj auf zcöv sftv&v su belieben, fonbern auf rot? AaotJ xai zcov s&vcöv

sufammen, „toa! bureb ba! pragmatifebe 33erbättni! 35. 19. 20 geforbert toirb".

35. 20 berichtet $autu! felbft, toxe er ben Sßefebl (Shjrtfti berftanben habe, nämlich

fo, bafj er al!balb 3 u b e n unb Reiben 35u&e unb 39efebrung su ©ott prebigte.

Ülatürlidb besieht ftcb auch nicht nur bie Belehrung bon ber 3 i n ft e r n i § 3unt

ßid£)t
f
fonbern auch bie Belehrung bon ber © e to a 1 1 b e § 6 a t a n § su ©ott

giei<bertoeife auf bie Reiben unb bie ungläubigen 3 u b e n. $tud) b«r bat Metyer

Sunäcbft bte richtige Bestehung auf b e i b e ßtaffen. 333enn er aber in besug auf

bie Belehrung M bon ber ©etoatt be! Satan! su ©ott" timitierenb htnsufügt, fte

„berüefft^tige mit borherrfdtenber SÖesiebung bie Reiben, loetd)e ä&sot

h r<p xooficpf ©bh’ 2, 12, finb, unter ber ©etoalt be! Satan!, be! ägxcov zov
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Um bie fett biameiraleit ©egeniah amifdEjeii bem (£f)riftetitum unb

ollen ortbcrn Religionen unb bomit bie Bweijof)! ber mefentlich ber*

fdjiebenen Religionen 3U befeitigeu, fuctjt mau fonbcrlid) in neuerer

Seit angelegentlich nad) einem „öligem ei nett Religionsbegriff",

©tan bcrftel)! barunter, mie bereits gejagt tourbe, einen ReligiottS*

begriff, ber fo ttieit unb umfaffenb ift, baff er baS SB e f e n nicht nur

ber heibnifdjen Religionen, fonbern and) ber djriftlidhen Religionen

3um SluSbrud bringt, alfo bie nidhtdjriftlidhen Religionen unb bie

dhriftlidje Religion unter e i n genus befafjt. 2Iber eine nähere Prü-

fung ber Definitionen bott Religion, in benen man einen allgemeinen,

©hriftentum unb £>eibcntuni. umfaffenben Religionsbegriff auSge*

brüdt finbet, läßt unS flar erfennen, baff man fid) nur eines gemein*

famen SluSbrudS bebient, toähreub bie be3eid)ncte © a d)

e

bößig

berfdjieben bleibt, folange man bie ©runbtatfache beS ©hriftentumS

fefttjält, nämlich bie SBeltberföhnung burd) ©hrifti satisfactio vicaria.

©lit Recht hat ®arl .gafe an „Verbalbefinitionen" bon Religion er*

innert, in benen baS SB e f e n ber chriftlidjen Religion iiberfehen

mirb. 28
).

DieS ift an einigen ©cifpielen baraulegen. SBir fommen über

bie Stoeiaahl ber, Religionen nicht hinaus, tnemt tnir „Religion im

allgemeinen" als baS „perfönlidje Verhältnis beS Wenfdjen 311 ©ott"

beftnieren. Diefe Definition ift gegentoärtig jicmlid) allgemein an*

genommen. ©0 fagt Sötacphcrfon: “The common element in

all religions is the recognition of a relation between men and

God.” 24
) ©benfo Sutharbt: „@o berfdjieben bie ©egeichnungen

für baS, tnaS tnir Religiott nennen, fein mögen, in allen fpricht fich

bod) ein Verhältnis aur ©ottheit, tnenn and) eilt mehr ober minber

innerliches unb perfönlidjeS, auS. Unb baS bürfen tnir mohl als ben

allgemeinen ©egriff ber Religion bejeichnen."
2r

>) 2Iber „Verhältnis"

ift eine biofee 21 b ft r a f t i 0 n. ©obalb tnir fonfret toerbeit, baS ift,

fobalb mir baS tatfädjlid) ober gefdjichttid) borliegenbe Verhält*

niS ber SRenfdjen 3U ©ott nad) feiner Qualität unterfudhen, fef)en mir

uns fofort ber Datfadje gegenüber, baft baS „Verhältnis" ein 3 m e i *

facheS ift. ©ei allen SKenfdEjen, bie burdj eigenes Dun ©ott ber*

xöoftov xovxov, (fpf;. 2, 2", fo tonnte bas „mit bortjerr fdfertber aSejidjuttg" füglich

toegfallen, ba Paulus ba§, toa§ er Gpf). 2, 1. 2 bon ben Reiben fagt, 35. 3 unb 4

auSbtüdlM) auch auf t>»e Su b e n besieht.

23) Hutterus redivivus 10, ©. 11.

24) Christian Dogmatics; ©binburgt) 1898, 6. 10.

25) ©taubenSteh«; 1898, @. 34.
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föhnen Wollen, ftofjen wir auf baS perfönlidje aSer^ätlrtiS beS böfen

©ewiffenS bor ©ott ober, WoS baSfelbe ift, auf bie Empfinbung be§

göttlidtjen 3ornS unb fomit auch auf baS Verhältnis ber $offnungS=

loftgteii. Oer ©runb hierfür ift ber, baff bie Vtenfchen, Welche auf

bem 28ege beS eigenen OunS ©ott berfölpten Woßen, fid) bergeblid)

bemühen; benn: „SluS beS ©efeheS ©erfen Wirb lein gleifd) bor

©ott gerecht." 26
) Oamit ftimmt auch bie Erfahrung. Oie

©dhrift berichtet Epf). 2, 12 nicht Hofe bon einigen, fonbern bon aßen

Reiben ohne ltnterfd)ieb, bah fie „31t jener Qeit", als fie Reiben Waren,

feine Hoffnung hotten unb ohne ©ott in ber Sföelt Waren, ibilda fit]

e/ovTss xal ädern Sv tg> xoouq). 31ud) ihre reichlich bargebrachten

Opfer änberten ihr „perföntid)eS Verhältnis ju ©ott" nicht im ge*

ringften, Weil ihre Opfer nicht ©ott, fonbern ben Oämonen bärge*

bracht Würben, ci dvei tä Sdvrj , dauiovtoig dvei xal ov dem.'17) OaS
petfönliche Verhältnis ber Reiben ift unb bleibt alfo bei allen reli*

giöfen Veftrebungen ein Verhältnis beS böfen ©ewiffenS unb ber $off=

nungSlofigfeit. OaSfelbe gilt natürlich auch bon aßen benen, bie

innerhalb ber äufeeren Eferiftenheit ihr Verhältnis 3U ©ott auf bem

©ege ber eigenen ©erfe regeln Wollen. 9tud) bon ihnen gilt: „Oie

mit beS ©efefeeS ©erfen umgehen (ot Si Sgycov vojuov), bie finb unter

bem glucf)." 28
) Vei ben ©Driften hingegen ift bur<h ben ©lauben

an bie burd) Ehriftum geWirfte Verföhnung baS „perfönlidje Verhält*

niS au ©ott" baS Verhältnis beS guten ©eWiffenS ober ber

©nabengewifeheit unb fomit auch baS perfönliche Verhältnis

ber Hoffnung beS ewigen ßebenS, baS ©ott aßen an Ehriftum ©läu»

bigen 3U geben berljeifeen hat. Oiefen status quo bei ben ©brüten

berichtet erfahrungSmäfeig ber Slpoftel VauIuS in ben ©orten

:

„3hm Wir benn finb gerecht Worben bur<h ben ©lauben, fo haben Wir

grieben mit ©ott burd) unfern $Errn ^Efurn Ehriftum . . . unb

rühmen unS ber jufünftigen $errlid)feit, bie ©ott geben foß" unb:

„©ir rühmen unS auch ©otteS burch unfern $Etrn ^Efum C£f)ri*

ftum, burch welchen Wir nun bie Verföhnung empfangen haben." ®)

ES bleibt alfo bei ber gWeisaH ber Wefentlid) berfchiebenen 9teli*

gionen, Wenn wir auch „Sieligion im aßgemeinen" als „baS perfön*

liehe Verhältnis beS 2Jtenfd)en 311 ©ott" befinieren.

OaSfelbe gilt auch bon ber bielgebrauchten gormel, wonach

„Steligion im aßgemeinen" als bie 2trt unb ©eife ber ©otteS*

26) 9täm. 3, 20; @at. 2, 16.

28) @al. 3, 10.

27) 1 flor. 10, 20.

29) mm. 5, 1. 2. 11.
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bereBrung beftimmt toirb (ratio Deum colendi sive Deo ser-

viendi). ©o&alb tote barangeBen, bie tatfadjltd) bortiegenben Süöeifen

ber ©otteSbereBrung auf iBr SBefen au prüfen, ftellt fidB fofort iBr

toefenttidBer UnterfdBieb Beraub. Sie ©Briften bereBren ©ott

als bert ©ott, ber iBnen oBne be§ ©efefceS SBerfe um ©Brifti fielt»

bertretenber ©enugtuung mitten gnäbig ift unb bem fie baBer iBre

SSerfe nidjt atS Söfegetb für iBre ©ünben, fonbern als Sanfopfer
für iBre ©rtöfung, bie burdB ©Briftum gefcBeBen ift, barfiringen.

3Bie SßautuS bon fid) fagt: „2BaS id) jefet lebe im gteifd), baS leBe id)

im ©lauBen beS ©oBneS ©otteS, ber mid) getieBet Bat unb fid) felBft

für mi<B bargegeBen." 30
) Unb baS allein ift ein ©ott tooBIgefäßiger

unb bernünftiger ©otteSbienft.31)' Sitte RidBtdBriften Biugegen, toeit

fie nod) ein BöfeS ©etoiffen Baben, meinen iBre retigiöfen 93eftre*

Bungen, fotoeit fie nod) borBanben finb, barauf rieten au müffen,

©ott burdB eigene^ Sun au berföBnen. Unb biefer modus Deum
colendi atque Deo serviendi gefüllt ©ott fo toenig, büß er bietmeBr

unter ©otteS gtud) liegt. „Senn bie mit beS ©efe^eS SBerfen um*

geBen, bie finb unter bem gtud)", ®al. 3, 10.

SttS baS alten Religionen ©emeinfame ift audB baS ©treben
nadB ©idBerung beS SeBenS mit tpilfe einer BöBeren Riad)t Beaeidjnet

toorben. ® ir n a.35. meint fagen au fönnen: „28aS toir in alten Sie*

tigionen toieberfinben, ift baS © t r e B e n nadB ©idBerung, ©rgänaung

unb SSottenbung beS berföntid)en unb gemeinfdBafttidBen SeBenS mit

®itfe einer BöBeren, übermenfd)ItdBen SRadBt." 32
) SIBer biefeS ,,©tre*

Ben", fid) burdB eigenes Sun baS Seben au fidBern, paßt nur auf bie

nidBtdBriftlidBen Religionen, toeit alten RidjtdBriften bie SBerfretigion,

bie opinio legis, angeboren ift. SBaS aber bie d)rifttid)e Religion Be-

trifft, bie im ©tauben an ben für bie ©ünben ber SBett gefreuaigten

©BriftuS BefteBt, fo toirb fie bon feinem RtenfdBen „erftrebt". ©ie ift

ja nie in eines 9Renfd)en_§era gefommen,33) unb toenn fie iBm im

SSort ber SSerfünbigung entgegentritt, toirb fie feinerfeitS, fotange er

ein natürtidBer Rtenfd) ift, als ein StrgerniS unb eine SorBeit ge*

toertet, bie nid)t au erftreben, fonbern au bertoerfen fei.
34

) Slud)

neuere SBeotogen geben au, baf) ein allgemeiner SftetigionSBegriff, ber

als genus audB bie nidBtdBriftlidBen Religionen in fidB Befaffe, in ber

^eiligen ©dBrift fidB ltid)t finbe. ©o Beifet eS Bei 9? i B f dB *

©tebBan: 35
) „%m Sitten Seftament toirb ein allgemeiner SBegriff ber

30) ©al. 2, 20.

32) ©runbrifs 3, 10.

34) 1 itor. 1, 23; 2, 14.

31) SRünt. 12, 1.

33) 1 ifor. 2, 9.

35) ®b. ©ogtnatüf, 1912, 6. 112.
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Religion, ber auch auf baS ^eibenlum Stmoenbung finben lönnte, . . .

nicht gegeben." „Öm Reuen Seftament fef)It ebenfalls ein fefter 2tH»

gemeinbegriff."

2)te „älteren Sheofogen" finb baEjetr nicht au tabein, fonbern au

loben, toenn fte an ber 3meiaaf)I ber mefentlidj berfdjiebenen Reli-

gionen öaöurdb fefthielten, baß fie bie djriftliche Religion in eine

Stlaffe für fidfj ftellten unb alle nicf(t<f)riftli<f)en Religionen unter

bie Rubrif „falsae religiones“ brauten, bon benen bie Rtenfdjen

burdj bie <hriftli<he Religion erlöft toerben fotfen.36) ßbenfo an un-

geahnten ©teilen 2 u tb e r. ©r bemertt au Sef. 44, 17: ,,©o mahnt

ber ißrobbet bon anbern Religionen ab, meldje nichts anbereS tun,

als bafi fie Seib unb ©eele augleich bergeblidj mübe machen, unb je

ftrenger fie finb, befto mehr machen fie bie Rtenfdjen furdhtfam, be«

fümmert unb bringen fie aur SSeratneiflung. Unb gleichtoie bei

bem äBeibe, bie am Slutfluh litt, burdj bie Sehanblung ber Strafe

nur ärger mit ihrer Jtranfheit toarb, Rtarf. 5,26, fo toirb auch burd).

dergleichen Sun baS Übel ärger, unb bie $eraen toerben immer un-

ruhiger gemacht, toie mir eS unter bem ißabft erfahren haben, ba bie

(Seelen nach unaähligen (Genugtuungen, (Gebeten, Saften, Rteffen,

SBaHfahrten nicht beruhigt, fonbern härter geguält mürben. ®aS

3Bort aber allein tröffet mahrhaftig, nach bem ©brach: ,Run mir

benn finb gerecht morben burch ben (Glauben, fo haben mir grieben‘,

Röm. 5, 1 . Saher ift bie mähre unb einaige Religion unb ber einige

(GotteSbienft biefer, bafi man Vergebung ber ©ünben glaubt, bie (Gott

auS ©naben unb umfonft gibt, ohne nachfolgenbe ober botfjergehenbe

ÜBerfe, auS purlauterer SBarmheraigfeit, gleidfjmie er bie ©onne

fcheinen läßt unb alles anbere ©ute gibt, baS mir geniefeen. SBenn

man fo biefem gütigen ©ott glaubt, ber auS ©naben unb umfonft

mohltut, baS ift bie mahre Religion unb bie mahre ©eredjtigfeit."

33on neueren lutherifchen Sheologen hat auch SOtorih bon ©ngetharbt

mit Radjbrudf barauf hingemiefen, bah eS nur 3 m ei mefentlich

berfchiebene Religionen in ber SBelt gibt.37)

2>o<h an biefem fünfte mürbe unb mirb eingemenbet, bah ben

alten Sheologen unb auch Suther aur richtigen Slaffifiaierung ber

36) D u c n ft c b t
,
I, 28 : Keligionis vox sumitur vel improprie et abusive

vel proprie. Improprie et abusive accipitur pro religione falsa, v. g. ethnica,

Turcica, Iudaica, quo sensu agit Calixtus in Apparatu Theologico de di-

versis mundi religionibus, cum tarnen una tantum sit vera religio, nempe

Christiana.

37) mß XVII, 773.



14 SBefen uttb SSeflriff bet Ideologie.

Religionen nod) bie nötige pfhchologifdje, gefd)id)tlid)e unb

Philofophifdje ^Betrachtung ber Religionen gefehlt habe. liefen

äßiffen§3toeigen fei erft in neueret Beit bie gebüfjrenbe Stufmerffam*

feit gettribmet toorben. 2lber aud) tjiec liegt eine ©elbfttäufdbung öor.

3Bir fommen aud) öermittelft ber ReIigion§pft)<hoIogie, ber Religion^*

gefchichte unb ber ReligionSphilofophie nic£)t über bie 8meiaahf ber

mefentlid) öerfdjiebenen Religionen hinaus.

2Ba§ bie pfhdioIogifd)e ^Betrachtung ber Religionen be*

trifft, fo ift mit grojjer Energie auf bie „ © I e i h a r t i.g f e i t " ber

„t>ft)d)oIogifcf)en ©rfdjeinungen" bei Ridjtdjriften unb ©Triften E)irt>

gemiefen toorben. SB eil bie älteren Geologen biefe ©leidjartigfeit

überfeinen Ratten, fo fei es ihnen nicht möglich getoefen, bie d^riftlidtje

Religion mit ben nidjtchriftlihen unter ein genus au bringen.38)

Siber bie behauptete ©leichartigfeit ber pftjdhologifdien Phänomene

bei ©h^iften unb Riddhriften öerfdjtoinbet fofort, fobalb mir uer=

gleichenb prüfen. Stn bie ©teile ber ©leichartigfeit tritt ber biame-

trale ©egenfah. ber nichtchriftlichen ©eele finben mir bie folgen»

ben feelifchen ©rfcheinungen: baS ©hulbbetoufstfein ober ba§ böfe

©etoiffen, bie gurdd öor ©träfe unb bamit bie innerliche gludjt öor

©ott, ba§ SBeftreben, burch eigene SBerfe bie ©träfe abjutoenben, unb,

toeil ba§ ©treben nicht aum erftrebten Biel führt, ben Buftanb ber

i£obe§furct)t unb ber t^offnungSlofigfeit.39) ^n ber diriftlichen ©eele

finben mir bie entgegengefepten Buftänbe unb tBetoegungen : bas gute

©emiffen burd) ben ©lauben an bie äSerföpnung, bie burd) ©hriftum

gefchehen ift,
40

) nidd innerliche Slucpt öor ©ott, fonbern freubigen

Bntritt au ©ott,41) nicht gurdit öor bem Stöbe unb $offnung§Iofig=

feit, fonbern Striumph über ben Stob 42
) unb bie gemiffe Hoffnung be§

emigen SebenS. 43
) ©o rebuaiert fid) bie „©leichartigfeit" ber pfhd>°’

38) So 3. 33. ffitn, ©tunbrifj 3, 9,
•

39) 2, 12; ©ebt. 2, 15. 9Jlit Stecht »ettoeift ©atlej) ju (Sph- 2, 12 bie 9lu§=

nahmen, toeldje QtoingXt, 33ucet u. a. in beäug auf einseine ©eiben annafinten, in

bas ©ebiet bet „bräunte", Sutfiet gegen ^minglis Seligfbtedjung bet Ijeibnifdjen

©eroen ©etluleS, ®I)efeu§, SoltateS ufto. St, S. XX, 1767. ®ie S e I b ft
=

belenntniffe ber ©eiben übet iljte ©offnungSlofigleit bei Sutbarbt, Styot.

Sßottt. I, 2, Sinnt. 11.

40) Dt öltl. 5, 1; Eigijvtfv i’yo/aev xcgdg xor dsov Sia xov xvglov rjficöv ’Ixjoov

Xgtarov.

41) 9}önt. 5, 2: Ai od (Xgtarov ) xai xtjr jxgooayooyxjV eoyrjxauev xfj jxtoxet

elf xijy ydoiv xavxyv.

42) 1 ffot. 15, 55: Jlof) aov, daran, xd xevxgov; ifßhil. 1, 23: ’Entdvftlav

xywv eig xd araXvaat xai ovr Xgtoxfp elvai.

43) 9tönt. 5, 2: Kavycdueda eji iXixlSi xijg ddt-tjg xov deov.
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logifcf)«1 3wftänbe unb ©rfchrinutigen auf bie Statfache, bafs beibe

Klaffen, 9tichtcf)rifien unb ßhrifteit, ihrem gemeinfamen menfchlicpen

gBefett entfpredpenb, eine menfdjticfje Seele unb feelifche Bewegungen

Ijaben, alfo auf eine rein formale ©leicpartigfeit. 3BaS aber bie

SRidjtung unb bie bamit angegebene Qualität ber Bewegungen he-

trifft, fo ift nicht ©leidiartigfeit, fonbern ein bötfiger ©egenfah bor-

hanben. Vicht 3U bergeffen ift auch bei bem Stubium ber IReligionS-

pfpdhologie, bafe bie Seelen ber dichtet) riften nach ©&nfti suberläffiger

SluSfage 2Bof)n- unb äBirfungSftätten beS ftavfen (Gewappneten finb,

ber feinen ißalaft fiefjer bewahrt,44) währeub bie Seelen ber ©hbiften

bom ©eift ©otteS bewohnt unb getrieben Werben,45
) Wofür fief) ber

Stpoftel 5ßauIuS auch auf bie ©rfaprung ber früheren Reiben

unb ^ubett, bie beibe pfpchologifche Stabien burchgemadjt haben, be=

ruft.
46

) $a nun ber gürft biefer äöelt unb ber ^eilige ©eift nicht

wefentlidj biefelben, fonbern 3Wei berfchiebene, cinanber gerabe ent-

gegengefehte pftxhologifche Phänomene in ben Seelen herborrufen,

fo führt unS auch bie auf bie ^Religion angewanbte Bfhdpologie nicht

auf einen einheitlichen IReligionSbegriff, fonbern im ©egenteil auf

3Wei wesentlich berfchiebene ^Religionen.

?lber auch bie gefchicfjtliche Betrachtung ber ^Religionen

führt unS nid)t über bie Sweijahl berfelbeu hinaus. Sßenn Wir bie

„religiöfen ©rfdheiuungen" in ben nichtdbriftlichen ^Religionen unS

borführen unb mit benen ber chriftlidhen ^Religion bergleidjen (Com-

parative Religion, SSergleicEjenbc fReligionSforfdhung), fo ftehen Wir

abermals bem fRefuItat gegenüber, bafj bie nichtchriftlidjen ^Religionen

ihr Verhältnis 3ur ©ottheit, einerlei ob fie fich bie ©ottpeit mono-

theiftifch benfen ober polhtpeiftifcb ober fonftwie berfepren, auf bem

SBege beS menfdhlichen £unS regeln Wollen, wäprenb bie cpriftliche

^Religion gerabe in bem marei, ovx t’f t'gya>v, ipr SBefen hat.
47

) ®ie

W i r f I i ch gefchidptlicbe Betrachtung ber ^Religionen führt 3U bem

IRefultat, baS IRar SRiifler in einer glücflichen Stunbe als Ertrag

feiner bergleidpenben IReligtonSforfchung fo sufammenfafft: 48
) “In

the discharge of my duties for forty years as professor of Sanskrit

44) fiuf. 11, 21. 45) 1 ffot. 3, 16; SRöm. 8, 11. 14.

46) 2, 11. 12 (fxvTj/Liovßvsxs) ; 1 $or. 12, 2 (
oidaxe ); (Styl). 2, 2. 3: Ilegte-

naxrjoatE . . , xaxa xdv ägxovxa xtjg s£ovotag xov adgog, xov Jivevfiaxog xov vvv

ivegyovvxog iv xoig vloTg xfjg änet&Ei'ag.

47) mm. 3, 28; 4, 5; ($^. 2, 8.

48) Xtefelben 2öorte finb II, 2, 9Zote 8, tn beutfrfjer überfe^ung mitgeteilt.

5öir geben t)ier baS englifd)e Original,
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in the University of Oxford, I have devoted as much time as any

man living to the stndy of the Sacred Books of the East, and I have

fonnd the one key-note, the one diapason, so to speak, of all these

so-called sacred books, whether it be the Yeda of the Brahmans,

the Puranas of Siva and Vishnu, the Koran of the Mohammedans,

the Zend-Avesta of the Parsees, the Tripitaka of the Buddhists,

—

the one refrain through all— salvation by works. They all say

that salvation must be purchased, must be bought with a price, and

that the sole price, the sole purchase-money, must be our own works

and deservings. Our own holy Bible, our sacred Book of the East,

is from beginning to end a yrotest against this doctrine. Good

works are, indeed, enjoined upon us in that sacred Book of the

East far more strongly than in any other sacred book of the East

;

but they are only the outcome of a grateful heart— they are only

a thank-offering, the fruits of our faith. They are never the

ransom-money of the true disciples of Christ. Let us not shut our

eyes to what is excellent and true and of good report in these sacred

books, but let us teach Hindus, Buddhists, Mohammedans, that

there is only one sacred Book of the East that can be their main-

stay in that awful hour when they pass all alone into the unseen

world. It is the sacred Book which contains that faithful saying,

worthy to be received of all men, women, and children, and not

merely of us Christians— that Christ Jesus came into the world

to save sinners.”

©rtblidj füljrt aucf) ber pf)Uofobf)ifd)e ReIigion£begriff

nidjt über bie Qtvexaaf)l ber Religionen IfinauS. 3Bir ftofeen f)ier auf

bie ©djmierigfeit, bafe über ben (Sinn unb ^nljalt eine§

fdfen ReItgion3begriff£ ferne Vertreter fetneStoegS einig finb. 31m

berftänblidfften reben nodf bie ReligionSpfyilofobfyen, toeldje ben pfyxlo*

fobfnfdfen Religionsbegriff „rein" auffaffen, baS Reifet, bei ber gefh

fteHung „beS SBefenS ber Religion" bon ber ^eiligen ©djrift als

©otteS 2Bort unb als Quelle unb Rorrn ber df r i ft I i df e n Religion

g ä n 5 1 i dj a b f e f) e n moHen. SBirb fo ber pI)iIofobI)ifdje Religion^

begriff „rein" gefaxt, fo ergibt fid) aHerbingS ein Religionsbegriff,

meldjer ber „menfdjltdjen $bee" bon Religion entfbridft. <Sef)

r

richtig mirb bon biefem ©tanbfmnft aus gefagt, bafe eS eine Reih

gionSpf)iIofobf)ie, „ftreng genommen", erft bann geben fönne, menn

baS menfdflidfe Semufetfein über ben 3rutorität^gIauben unb bie SBor=

fteHung bon einer munberbarert 33elef)rung ber SRenfdjen burdj gött*

lidfe Offenbarung fnnauSgefdfritten fei unb bie religiöfen ©laubenS*
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fäfee nicht als ettoaS fertiges, llnantaftbareS, fdE)Iecf)tE)iii bon obenber

(gegebenes berebre. Surg, SSocouSfe^ung für bie STuffteHung

eines „echt" ober „rein" bljilofobliifdjen fRetigionSbegriffS ift bie

«Beifeite fefeung ber g ö 1 1 1 i <b e n fttutoriiät ber ^ei-

ligen @cferift. ©inen folgen rein menfcfetidben fRetigionSbegriff

gibt eS. Stber mir ftetjen T^ict* fofort teieber bor bent l^eibnifdEjen

«Religionsbegriff mit bent Inhalt: “salvation by works”, toie «tRay

«tRütter eS auSbrücft. Unb baS ift gana in Drbnung. 23ir muffen

uns immer toieber baran erinnern, bafe ber Inhalt ber dbrifttidben

«Religion, tnonacb bie «IRenfdbbeit burdb ©brifti satisfactio vicaria mit

©ott berföbnt ift unb ber äRenfcfe baber ohne eigene äBerfe burdb ben

©tauben an ©briftum einen gnäbigen ©ott bat, für feben SRenfdben,

bie Sßbilofoüben eingefdbtoffen, terra incognita ift. ©er Rabatt ber

dbrifttidben fRetigion ift nie in eines üRenfcfeen §era gefommen, Inl

xagdiav av&Q(ßnov ovx äveßt]. iS
) ©agegen eignet alten äRenfdben,

bie SPbüofobben eingefdbtoffen, ein SBiffen um baS © e f e b ©otteS.

©eS ©efefeeS 3Serf ftebt audb in ben $eraen ber '-Bbüofobfeett ge«

fdbrieben.
50

) ©aber bemegen fidb audb bie retigiöfen ©ebanlen ber

«tRenfcfeen, bie in bie Stbteitung „Sßbtfofobben" geboren, auf bem ©e=

biet beS ©efebeS unb ber SRenfcfeentoerfe. (sofrateS teilt in feiner

©obeSftunbe bem StSfulab nodb einen .gabn geopfert haben, unb Sant,

ben maudbe für beit erften teirtticfeeu fMigionSbbtfofoübtm erftärt

haben, bat baS SBefen ber «Religion mit SBerteerfung ber dbrifttidben

SSerföbnungStebre in bie menfdbtidbe ©ittticfefeit umgefebt.51
) Sutber

bat ben SRetigionSbegriff ber 'f3I)ilofoüben febr ftar erfannt unb her»

auSgefteltt. ©t fagt 3. 23. :
52

) „2tuS biefer natürlichen ©rfenntniS [beS

©efebeS] hoben ihren Urfbrung alte SBücfeer ber Sßbitofobben, bie bor

anbern etteaS bernünftiger getoefen finb, als beS Stfob, beS StriftoteteS,

beS sptato, beS 3fenobbon, beS ©icero, beS ©ato. . . . Stber teentt bu

fragft bom ©eteiffen, teie baS pfriebenauftetlen fei, unb bon bet

Hoffnung beS eteigen SebenS, fo finb fie in SBabrbeit teie ber fRabe,

ber hier [1 2Rof. 8,7] um ben Saften herum fliegt unb braufeen nicht

Trieben finbet, innen im Saften aber ifen nicht fudfet, teie ißautuS bon

ben $iuben fagt fRöm. 9: Israel bat bem ©efefe ber ©eredfetigfeit

nadbgeftanben unb bat baS ©efcfe ber ©eredbtigfeit nicht überfommen/

©ie Urfadfee ift: ©aS ©efefe ift teie ber fRabe, ift ein Sfrnt beS ©obeS

unb ber ©ünben unb macht feuchter." Sura, je „reiner" teir

49) 1 Jfor. 2, 9. 50) SRöm. 2, 15.

51) «Öt. Sjeinje in 9US.3 XVI, 613 f. 52) 6t. 2. 1, 621.

53) 9lod) auSfütnrlidjer ju gef. 9, 2 6t. 8. VI, 102 ff.

3r

. ^Jtefeer, $OQinatif. I. 2
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ben |jf)i[o|o^iif|ifcfjcn, ber „menfdjtichen ^bee" entfprechenben [Reti»

gionäbegriff faffert, befto fidlerer führt er an ber djriftlidjen Religion

borbet. ©r fdEjfieöt bie cfjrtftticfie Religion nicht in fidj, fonbern

tritt au ihr in biametraten ©egeniah. ©o lommett wir and) ber*

mittetft ber pfhcfjotogifchen, gefdjichtlichen unb hbiIofobhif<hen SBe=

traditung ber [Religionen nicht über bie Sweiaatjt ber Wefenttidj ber=

fchiebenen [Religionen hinauf.

©I gibt, Worauf Wir fyiev WenigftenB im SSorbeigehen hinWeifen

füllten, auch folrfje SSertreter eine§ „bhiMobhihhea" 9tetigion§be-

griff§, bie bon ber Offenbarung ber ^eiligen Schrift nicht abfehen

Wollen, fonbern im ©egenteil bie ©chriftoffenbarung boraugfefjen unb

at§ Objeft ber Setrad)tung forbern. Sie geben au, baß bie cfiriftlictje

[Religion über alle m e n f dj I i df e n ^been bon [Religion htnauStiege.

©ie meinen aber bie in ber Schrift geoffenbarten unb aunächft auf bie

Autorität ber Schrift hin geglaubten djrifttichen SBahrheiten

nachträglich für ben menfdjtichen ^enfproaefe fo barlegen au fönnen,

bafj fie, auch abgefeben bon ber Offenbarung unb Stutorität ber

Schrift, bon bem benfettben SRenfcfjengetft at§ SBahrheit erfannt unb

begriffen werben fönnten. @o War StnfetmS, be§ „93ater§ ber ©djo‘

laftif", Credo, nt intelligam gemeint. Stnfetm eifert einerfeit§ gegen

bie „mobernett ®iateftifer", bie ba§ SBiffen bor ben ©tauben fteHen

Wollen unb baher bon bornherein ba§ ablehnen, Was fie nicht ber*

ftehen (intelligere) fönnen. Stnbererfeit§ fteltt Stnfetm ben ©haften

bie Stufgabe, bom ©tauben aum SBiffen fortaufchreiten (pro-

fitiere).54 ) ©ana ähnlich fotdje neuere Theologen, bie e§ at§ bie

eigenttidhe Stufgabe ber „wiffenfdjafttichen XfyeoloQk" unferer Seit

anfehen, ben ©tauben aum SBiffen au erheben, ba§ „inteHeftueHe

Sebürfniä" ber ßtwiften au befriebigen ober -— wa§ baBfetbe ift
—

bie djriftlidje [Religion at§ „ a b f o t u t e " SBahrheit au erWeifen, ba§

heifet, at§ eine SBahrheit, bie, auch abgefehen bon ber
Schriftoffenbarung, at§ SBahrheit erfannt werben fönne.55

)

liefern SSerfud) ber Stanbegertjöhung be§ ©Iauben§ liegt bie ftRei*

nung augrmtbe, baß, wenn auch nicht alten ©hriften, fo bod) bem

„Theologen" fchon in biefem ßeben eine ©rfenntniä ber chriftlichen

[Religion eignen fönne, bie über ben ©tauben an ©otte§ Offenbarung

54) Sftanfi XX, 742: Christianus per fidem debet ad intellectum pro-

ficere, non per intellectum ad fidem accedere, aut, si intelligere non valet,

a fide recedere. Sed cum ad intellectum valet pertingere, delectatur.

55) 93gl. ßutfjarbt, $>ogtnatif 10, 8. 5 ff., unter betn $bfd)nitt „$>ie 93ered)tis

gung ber Geologie". Sind) fd)on ^artejj, $f)eo(. ©n^flobäbte, 1837, 8. 27.
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im ©ort l)inau§reid^e. ®iefe Meinung ift fo geteifj eine irrige,

al§ ©briftu§ alle retigiöfe ©abrbeitSerfenntnilS nur burct) ben ©tau-

ben an fein ©ort bermittelt fein tä&t unb ber Stpoftet Sßautu§ febem

SDtenfdhen, infonberfteit auch bem Sebrer in ber Kirche, Stufge»

btafenbeit unb ^gnoranj au fct)reibt (rrrvtponai, fit) imoxd/ievog), ber

nicht bei (S^rifti ©orten bleibt.5«) ®a§ Stefuttat ber Geo-
logie, bie ben ©tauben aum ©iffen ergeben teilt, ift, teie alte lutbe-

rifdie Geologen e§ berb auSbrüdfen, ein Sttonftrum, nämttdh ein

mixtum compositum au§ Geologie unb ißt)itofopt)ie, ähnlich „bem

äteeigeftattigen ©efdhledbt ber Kentauren".57) üiadt) biefer theotogi»

feiert ÜD?etf)obe bat fdhon Stnfetm ben fteHbertretenben ©barafter ber

©efebeSerfüllung ©brifti, bie obedientia activa, au§ bem äSerföb*

iiungSroerf ©brifti geftridben58) unb Slbötarb nach berfetben ÜDtetbobe 59
)

bie ftetfoertretenbe ©enugtuung ©brifti (satisfactio vicaria) au§ ber

dbrifttidben Sehre befeitigt.60) Sei ben neueren Geologen bot ber

Serfudj, ben ©tauben jum ©iffen au erbeben, au bem Stefuttat ge-

führt, baf? bei ihnen bie Seugnung ber satisfactio vicaria 61
) unb bie

Seugnung ber (Schrift al§ ber einzigen Quelle unb Storni ber dtjrift-

tidhen Sehre augeftanbenermafjen gana allgemein getoorben ift.

®iefer ©egenftanb rnufs unter mehreren ber fotgenben StbfcEjnitte,

infonberbeit auch unter bem Äapitet „Rheologie unb ©iffenfdhaft",

toieber aufgenommen teerben.

4. !>ie jtnei ^rftennfnisqueKett ber faffädfCicfi ßefle^enbet»

ftefigionm.

©ie e§, auf ben Inhalt gefeben, nur jtoei teefenttidh ber«

fdhiebene Stetigionen gibt, bie Stetig ion be§ @efehe§ ober ber eigenen

©erfe unb bie Stetigion be§ ©bangetium§ ober be§ ©taubenä an

©briftum, fo gibt e§ auch nur atoei berfdhiebene ©rfenntni§ =

guetten (principia cognoscendi), au§ benen bie tatfödhtidh be«

ftebenben Stetigionen gefdhöpft teerben. ®ie Stetigion be§ ©efetjeS in

ihren berfdhiebenen ©eftalten außerhalb unb innerhalb ber äußeren

56) 1 Xitn. 6, 3 ff. 57) Duenftebt, 1, 57.

58) $gt. bas Qitat aus 9lnfelnt§ Cur Deus Homo, II, tttote 1050.

59) Qitot au§ ÜtbalarbS Auslegung bc§ OiömerbriefS, II, 9tote 1005.

60) SDtit SÄecfjt toeift aucf) 91. Seeberg barauf bin, baft Stnfelnt unb SXbälarb

auf bemfetben rationaliftifefjen Sobeti fief) betoegen. Selbe ffetten neben bie flües

bie ratio. Xogutcngeftt). II, 41 f.

61) 9lu§fiibrli<be Vorlegung unter bent 9lbf^nitt „Otäbere ®ef<breibung

ntoberner 33erfbbnung§tbeorien" II, 429 ff.
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©hrifienheit haben bie äRenfchen au§ f idj f e I b ft. Sie ift menfch-

lichen UrfprungS, man-made religion. ®ie Schrift toeift auf biefen

metifd)Iid)en Urfprung ber toielgeftaltigen ©efeheSreligion fet)t nad)-

briidlich fjin. 2Ba§ bie Schrift hierüber fagt, fteHert toir hier noch*

mal§ in ettnaS heiterer Ausführung unter ben folgenben brei ißunf-

ten äufamnten : © r ft I i <h haben bie SDtenfchen auch nad) bem gaff

noch eine Kenntnis bont göttlichen ©efefc. Sie toiffen um ©otteS

©erechtigfeit, rö öixakoua tov -keov Imyvövr«?. 62) ©aS bom gött-

lichen ©efeh geforberte Sßerf fteljt, auch toemt fie ba§ in ber Schrift

geoffenbarte ©efefc nicht haben, in ihren fersen gefdjrieben, vöfiov

firj eyovTsc; eavroig siaiv vouog, otriveg ivdeixvvvrai rö sgyov

tov vöfiov yonmöv Iv ralg xagöiaig avtcöv.63) 3 U nt onbem
haben fie ein böfeS ©emiffen toegen ihrer Übertretungen beS gött-

lichen ©efefseS. Sie „tniffen, bajj, bie fofcfjeS tun" — nämlich bie bor-

her genannten tjeibrtifcfjert Si'tnben —, „beS ©obeS fchulbig finb", rö

öixatcojua tov thov imyvövteg on oi Ta Totaina jigäooovreg ägtoi

’&avmov stoiv. 64) ©aber meinen fie brittenS burch moralifdhe

SBeftrebungen unb burch bon ihnen erbachte ©otteSbienfie unb Opfer

©ott berföhnen au foHen unb au fönnen, fefbft toenn fie auf ben Altar

fchreiben müffen: „Sem unbefannten ©ott", äyvoboTcp ^ew.65
) (S§

fei nochmals auf bie ÜBorte ber Sinologie hingetbiefen: Haec opinio

legis [bafe man burch SBerfe ©nabe erlangen fönne] haeret natu-

raliter in animis hominum, neque excuti potest, nisi quum divinitus

docemur. ferner: Sic de omnibus operibus iudicat mundus, quod

sint propitiatio, qua placatur Deus.66) ©er Apoftel $aulu§ nennt

bie ©efeheSreligion auSbrücflich bie SleiftheSreligion, toenn

er ben ©alatern, fofern fie burch baS ©efeh gerecht toerben ttolften,

auruft: „3nt ©eift '(jnvevfum) habt ihr angefangen, iootft iljr’S benn

nun im gleifdj (oagxi) bolfenben?" 67
) Sutljer bemerft hierau in

feinem Kommentar a«nt ©alaterbrief: 68
) „ißauIuS feht hier ,©eift‘

62) 9töm. 1, 32. ©otte§ Sixatco/ia ift f)ier OotteS 3i«f)t§fatjung, tftecfjtSs

beftimmung. Sßgi. ©töcHiarbt 3 . @t. Aucf) ÜKe^cr unb 3 . @t.

63) tfiöm. 2, 15. Apologie, S. 87, 7: Humana ratio naturaliter intelligit

aliquo modo legem
,
habet enim idem iudicium scriptum in mente,

64) 9töm. 1
,
32. S t iS (f $ a r b t 3 . St.: „*Dttt £ofmann $ier an bte bon ber

Dbrigfett 3U e^efutierenbe £obe§ftrafe au benfen, liegt gans au§ bem 2ßege."

SßljUippt 3 . 6t. meift auf bie peibnifcpe ©abe§leljre mit ipren Strafen Jjin

unb urteilt: ift bemnacf) Mvarog an unferer Stelle toopl Dan ber mors

aeterna au interpretieren."

65) Slpoft. 17, 23.

67) @Jal. 3, 3.

66) m. 134, 144; 123, 91.

68) St. 2. IX, 288 f.
(£rl. ©al. I, 313.
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unb ,3teif<h‘ einanber entgegen. Ger nennt hier, tote ich fchon oben

erinnert ftabe, ,3Ieifd)‘ ttidbt bie SSoHuft, bieftifd^e Seibenfdfaften

ober finnliche 93egterben; benn hier banbelt er nicht bon ber SBoßuft

ober anbern Sicften be£ Steifcfjeg, fonbern bon ber Vergebung ber

Sünben, bon ber ^Rechtfertigung be§ @etoiffen§, bon ber Gcrlangung

ber ©erechtigfeit, bie bor ©ott gilt, bon ber Befreiung bom ©efepe,

bon ber Sünbe unb bom Sobe. . . . Sarurn ift [hier] gteifch nichts

anbereS als bie ©eredCjtigfeit, bie 23ei§f)eit beS gleifdjeS unb bie ®e*

banfen ber SSernunft, toelcfje fid) bemüht, burd) baS ©efeh gerecht äu

toerben." So fteht auf ©runb ber (Schrift feft, baff jebe SRetigion, bie

irgenbtote burch menfchtiche Seiftung bem Stßenfdjen ©otteS ©nabe ju=

toenben toiß, nicht SSeiSfjeit bon ©ott, fonbern SBeiSljeit bon unten
her ift, fürs, “man-made”.

Sie SRetigion be§ GebangetiumS hingegen, bie ben ^n^olt hat,

baff ber Sohn ©otteS StRenfd) getootben ift, burch fein SBerf bie

SIRenfchen mit ©ott berföhnt hnt, fo baff bie StRenfchen nun ohne

eigene SBerfe (/j»ok s,oyoov vö/iov), burch ben ©tauben an CShrifti

SBerf, feltg toerben — biefe SRetigion h^t ihren Urfprung nicht im

SIR e H f dl e n tu' r 5 e n , im xagdtav ävftgcbjiov ovx äveßrj, fonbern

toar bon Grtoigfeit in © 0 1 1 e S bergen berborgen unb ift in ber

Seit nur burch ©otteS Offenbarung im SS 0 r t befannt getoorben.

Sie chrifttiche ©naberiretigion ift im {triften Sinne be§ SB orteS

©otteS 333 eisjfjeit, oorpia fteov. Stint) bie (ilite ber StRenfdjheit,

bie Sberften biefer SBett, finb nidht auf bie £jbee gefommen, bafj

©ott offne be§ StRenfdfen eigene SBerfe, um be§ gefreinigten ©hriftuS

toitten, ben StRenfdfen bie Sünbe bergtöt. 69
) ®urs, bie dfrifttiihe

©nabenretigion ift in feinem Sinne eine menfdjlidje Getftnbung,

fonbern “God-made” unb fyat ihre einzige GcrfenntniSquette (prin-

cipium cognoscendi) in ©otteS SS 0 r t Offenbarung, bie nun bie

®ird)e bis an ben Sgiingften Sag in bem getriebenen SSort ber

Stpoftet unb Propheten befipt.70) GS fteht baljer fo, baff äße auch

innerhalb ber äufferen ©hriftenheit borgetragenen Sehren, burch toehhe

bie Gcrtangung ber ©nabe ©otteS bon StRenfdjentoerfen unb „fittlichen

Seiftungen" in berfdhiebenem Umfange unb unter berfchiebenen SRarnen

(SßetagianiSmuS, SemipelagianiSntuS, SpnergiStmtS) abhängig ge*

macht toitb, nt e n f dj I i df) e n UrfprungS finb. Sie gehören nidft

bem ©ebiet ber göttlichen, in ©otteS SB 0 r t geoffenbarten SRetigion

an, fonbern bem ©ebiet ber bon StRenfchen erbachten SReti-

69) 1 flor. 2, 6 ff. 70) SRiim. 16, 25. 26; ®)>t>. 2, 20; 1 3of). 1, 4.
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gionen. SBären fie Don ihren Rertretern ftet§ unter ifjrern nötigen

Rräbifat, „bon Rtenfdjen gemußt", “man-made”, ouf bett Rtarft

gebradjt toorben, fo mürbe bie dbrifttidje Sird&e bor biet Rermirrung,

Streit unb Parteiung betoabrt geblieben fein.

fragen irtir nod), feit mann bie Religion be§ ©ttabeneban»

getiums in ber SSelt befannt getnorben fei, fo ift ju fogen, baß fie

unmittelbar nad) bem ©ünbenfafl in ber Rerbeißung bon bem

Sßeibe§famen, ber ber (Schlange ben Kopf jertreten foßte, geoffenbart

mürbe.71
) Saß aud) äße attteftamentticben Rropbeten unisono bie

Religion be§ ©bangetium§ geteert unb afle Jtinber ©ottes pr Seit

be§ Sitten Seftamente§ fie unanimiter geglaubt haben, bezeugt

Retrus: „Ron biefem [%©fu] jeugen aße Rropbeten, baß burd)

feinen tarnen aße, bie an ifm glauben, Vergebung ber Sünben

empfangen foßen." 72
) ©benfo fagt Rautu§ bon ber ©eredjtigfeit,

bie %coq\s vo/iov burd) ben ©tauben an ©briftum erlangt mirb

:

fiaQTvgovfievt] vno tov vojuov xai rä>v ngoq>t]tö)v, Rom. 3. ©r

bringt bafüt ben f)iftorifdjen RadjmeiS im 4. Kapitel be§ Römer*

briefe§. Sutfjers Sartegmtgen über bie 3 to e i j a b t ber retigiöfen

©rfenntniSqueßen sieben fid) burd) aße feine Schriften bin burd).73)

5. J>ie ^trfctdie ber ^arteten ittnerfiatß ber (tttfjteren gfiriflenfjeit.

SBeit bie nid)td)riftlid)en Religionen bie Rerföbnung mit ©ott

auf bem SBege ber menfdßicben SBerfe fudjen, eigene SBerfe aber bie

©etniffen nid)t sur Rübe bringen tonnen, fo ift e§ nicht befrembtid),

fonbern bößig naturgemäß, baß bie nidjtdbriftticben Religionen in

fcßier enbtofen ©eftalten auftreten. 3tn biefe Urfadje ber Rietge*

ftattigfeit ber niddcbriftlidjen Religionen erinnert auch ba§ luiberifdje

RefenntniS. Sie Stpotogie fagt: Quia nulla opera reddunt pacatam

conscientiam, ideo subinde nova opera excogitantur praeter mandata

Dei.74
) hingegen foßte man ermarien, baß innerbatb ber ©briftenbeit

berfdjiebene Parteien gänatidb auSgefdßoffen feien. Sie djriftticbe

Sirdfe bot in für ihre Sehre nur eine ©rfennini§queße, nämtidb

©brifti SBort,75) ba§ er ber .ftircbe burd) feine Stpoftet nnb Rropbeten

71) Sßflt. Öutljet 3U 1 ättof. 3, 15. St. S. I, 230 ff.;
III, 650 ff.

72) 3lpoft. 10, 43.

73) 99efonbet§ au§fiif)tli<t) f)>ricf)t ftcf) Cutter hierüber St. C. VII, 1704 bis

1712 au§.

74) 5Jt. 122, 87.

75) 3of). 8, 31. 32: „So ipr bleiben »erbet on meinet 9Jebe (sr tö> Aoya> iä>

*!*<{>), fo feib i()r meine regten 3üt>8et «nb »erbet bie 3Baf|rt)eit etfennen."



Sßefen uub iöcflriff bet Jfjcoloßie. 23

gegeben hoi.
7ü

) Sn biefem äSort CSEjrifti aber ift bie frudhtbare

Ptutter ber Parteibitbungen, nämlich bie äöerfretigion, aufs ent*

fdhiebenfte öeriuorfen 7T
) unb hingegen bie güttticfje ©ünbertöergebung

ohne beS ©efeheS SSerfe, burdh ben ©tauben an ßtjrifti einntat üolt*

brachtet unb OoftfomtneneS PerföhnungSmerf aufs ftarfte gelehrt.78)

3ubem fteht audh bur<h Erfahrung feft, bah burch ben ©tauben

an bie Perfötmung, bie burdh ©hriftum gefdjehen ift, bie menfdhlitben

©ettriffen sur Puf>e fommen unb atfo feine Perantaffung borliegt,

nach anbern PerföhnungSmethoben Umfdhau ju hatten.79) ©o fottte

man toirftidh ermatten, bah tierfdhiebene Parteien unb ©Gattungen in

ber dhrifttidhen Sirche böltig auSgefdjtoffen feien, mie fie benn auch in

ber ©dhrift ausbriidEIich oerbotett finb.
80

) 3tber in ber © e f dh i dj i e

ber dhrifttidhen Sirdhe tritt uns ein ganj anbereS Pitb entgegen,

©dhon bie apofiotifdhe Sirdhe hotte unter Parteiungen ju leiben.

38 oh er biefe Parteiungen? @ie hoben ihren ©runb meber in

bet Perfcfjiebenheit beS StimaS, toie bie einen gemeint hoben, nodh

auch in bem Paffenmtierfdhieb, toie artbere gefagt hoben,81
) fonbern

in ber £atfadhe, bah innerhalb ber Sirdhe ßebrer auftraten unb 9ln*

hang fanbett, bie nicht bei bem 28ort ber 2lpoftet unb Propheten

Etjrifti blieben, fonbern ihr e i g e n e § 2ßort Perfünbigten unb bamit

fonfegucntermeife audh bie differentia specifica ber dhrifttidhen Peti*

gion, bie Pedhtfertigung aus bem ©tauben ohne beS ©efetjeS ffBerfe,

fdhäbigten ober gerabeju leugneten. SDah fdhon unter ben Stugen ber

Stpoftet Seute auftraten, bie bas apoftotifche SBort nicht als ©otieS

3Bort gelten taffen mottten, fonbern bagegen ihre ntenfdhlidhe Pieinung

festen, erhellt ftar aus Paulus’ Ptatjnung an bie römifdhe ©emeinbe:

„Sch ermahne euch, ticbe Priiber, bah ihr auffehet auf bie, bie ba

76) ^of). 17, 20: Ata rov koyov avrcöv, nämlich ber o ft e J, Serben an

(Sfyriftum glauben alle, bte bt§ an ben 3iinfl{ten %a<& gläubig toerben. 6^« 2, 20:

inoixodo{ir}&ivTe$ Int r(g ftefisÄta) rcov änooroXcov xai ngotprjrcbv.

77) ©al. 2, 16: Ov dtxatay&rjoerat e$ e oycov vopov näaa oapf. @al. 3, 10:

'Oöot eg egyoov vofiov elotv, vno xaragav eloiv.

78) 9töm. 3, 28: Aoytgoped'a ovv morst ötxatovo&at av&gconov x^Qk sgyoov

vopiov. @al. 2, 16: Eidoreg on ov dtxatovrat äv&gconog eg egycov vofxov eav

fii] dtä nlotewg ’lrjoov Xgtorov.

79) 9töm. 5, 1: Atxauo&evreg ovv ex moreojg, eigrjvr}v exoptev ngog tov ihov
<5tä rov xvglov y/ucov 'Itjoov Xgtorov. Hol. 2, 10:

*

Eork £v avrq> [in ©^rifto]

nenÄrjgcofievot.

80) 1 $or. 1, 10: (nrj £v vpttv oxtofiara.

81) 93gl, hierüber 9lifcfcl);6tebf)an, (Sb, $)ogmatif, 6. 270. £afe, Hutter,u&

Kedivivus 10, 0. 12, $lnm. 1.
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gertrennung unb strgerniB anridEjten neben bet ßeljre, bie iljr gelernet

habt, unb meidet non benfelbigen
!" ®) ©onbcrlidh in ber !orintt)ifdhen

©emeinbe gab eB Seute, bie ficE) alB „ißropbeten" unb „geiftlidh"

borlamen unb trohbem, ja gerabe beBhatb entziehen bie göttlidje

Autorität beB StpoftelmorteB in Stage ffeilten. fßauluB fiel)t ficf» ju

bem fdjarfen SBort beranlafft: ,,©o fidft fernanb läfft bünfen, er fei

ein Sßrofrfiet ober geiftlidh, ber erfenne [emyivwaxexm, erlernte an],

maB ich euch fd&reibe, benn cB finb beB $@rrn ©eboie." ®) Unb baff

bamit in ber afioftolifchen Sirdfe ficf) mächtig ber SSerfucE) regte, an bie

©teile bet dfjriftlidjen ©nabentehre Efficrfletjre ,31t fefeen, geht fomoljt

auB ißauluB’ SSermunberung über ben StbfaH ber ©atater herbor

:

„SDUdh munbert, baff ihr euch fo halb abmenben taffet bon bem, ber

euch berufen hflt in bie ©nabe ©hrifti, auf ein anbereB ©ban=

getium", alB audh auB SßauluB’ überauB heftiger fßotemif gegen bie

SBerftehrer: „©0 auch mir ober ein ©ngel bom Fimmel eudh mürbe

©bangelium prebigen anberB, benn baB mir eudh geprcbigt haben, ber

fei berftudht!" unb: „SBoHte ©ott, baff fie audh auBgerottet mürben,

bie euch berftören!" 81
) ®iefe Sfeftrebuitgen, ber 21 ft 0 ft e l SBort unb

bamit audh bie dhriftlidhe ©nabenlehre beB ©hriftentumB bei«

feitejufehen, erftären unB baB ©ntftetjen unb baB 93eftehen ber fßar*

teiungen in ber dhrifttichen Kirche biB auf biefen Xag.

Um bieB nadhaumeifen, müffen mir bie hmrfotfadhtichften beftehen-

ben Sirdhenparteien, atfo bie römifdhe ißartei, bie reformierten @e=

meinfdhaften, bie Parteien innerhalb ber tutherifdhen Strebe, audh bie

mobermtheotogifdhe Dichtung, auf ihre Strt prüfen. ®asu ift nötig,

baff mir hier in ber ©Weitung furje StuBjüge auB längeren ®ar»

tegungen bringen, bie fich burdf bie gange Sogmatif hmburdhäiehen

unb bort ber ausführlichen ^Darlegung ber eingelnen ßeljren in

Xhefe unb Stntittjefe bienen. $ier behanbetn mir baB, maB in neueren

SDogmatifen unb SUtonographten etma unter bie Xitel gebracht mirb:

„StomaniBmuB unb fßroteftantiSmuS", „®er tutherifdhe unb ber rcfor«

mierte fßroteftantiSmuS", „Sortbilbung beB ßuthertumS", „SUoberne

Xheotogie beB alten ©laubenB", “Irenic Theology” ufm.

2ßaS bie gahtreidhe römifdhe fßartei betrifft, fo erfennt fie

in thesi gmar bie göttliche Slutorität ber ©dhrift an, forbert aber,

baff nidht bie ©dhrift felbft 3u Sßorte fomnte, fonbern im ©inne ber

römifchen Sir cf)e, ber sancta mater ecclesia, baB ift, in tehter Snftang

82) ffiöm. 16, 17. 83) 1 Jfor. 14, 37. 84) ©al. 1, 6—9; 5, 12.
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nach bem Sinn be® fßapfte®, aufgelegt toerbe.85) 23ci biefer

©eutung bet ©djrift nad) bem ©inn ber „^eiligen SRutter ^irdje",

refp. bei? fßapfte®, fommt bie römifche Partei baljin, baff fie bie

gentraltebre ber chriftfichen Religion, bie ^Rechtfertigung be® äRenfdjen

au® bent ©tauben an ba® ©nabenebaugelium ohne b e § @e»
fefee® SB e r f e

,

au®brücfli<b unb fcfjr enifchieben mit bem gluch

belegt.86) ©afj e§ trotsbem innerhalb ber römifcben Partei rioct»

©Driften gibt, fommt habet, baff immer eingelne ©celen tn i b e r ber

„Sirdje" SSerbot, namentlich in ber Stnfechtung, ba® SSertrauen auf

eigene SBerfe fahren taffen unb ihre 3uberfict)t bor ©ott allein auf

bie ©nabe ©otte® in ßtjrifto fefeen.
87

) Slber babei bleibt bie SCatfacfie

befteben: ©aff bie römifche Kirche al® fottbe in ber äußeren

©briftenbeit eine befonbere fßartei bilbet, ift erftlich betritt be»

grünbet, baff fie (Stjr ifti SBort, ba® 35? ort ber ^Propheten unb Slpoftel,

bie ^eilige ©chrift, nidbt jur ©ettung fommen Infit, fonbern an bie

©teile be® chriftlichen ©rfenntniSprinaip® tatfädbticb bie ßebrbeftim»

mungen ber sancta mater ecclesia, ba® ift, be® ißapfte®, febt. Ober

tnie ßutber e§ in ben ©chmalfalbifchen St r t i f e I

n

abäguat

au§brücft : ®) „©er ißapft rühmet, alte fRedbte finb im ©chrein feine®

bergen® (in scrinio sui pectoris), unb ton® er mit feiner ßirche

urteilt unb beifjt, ba® foH ©eift unb Stecht fein, trenn’® gleich über

unb tniber bie ©ebrift ober ba® münbtiche SBort ift." SRit ber tat»

fachlichen 33 eifeitefefeung ber ©ebrift ift bann auch bie fßroffription ber

chriftlichen ©nabenlebte gegeben. ®ie gange grofje URafdbinerie

ber römifchen Partei ift auf SBerflebre unb bie Stutorität be® fßapfte®

eingefteüt. ®en galt gefetjt, bafj biefe beiben gafto rcti aufgegeben

trürben, fo irürbe bie römifche fßartei au® ber äußeren CIbriftenfjeit

öerfchtrinben.

®ie reformierten ®ir<bengemeinfcbaften geben in

thesi ebenfall® bie göttliche Stutorität ber ©<hrift gu, unb gtoar mit

ftarfer Betonung ber ^nfpiration ber ©chrift, namentlich bei ben

älteren, aber auch bei neueren ^Reformierten.89
) ©§ ift treitbin SRobe

85) 0o ba§ £ribentinum. Sess. IV, Decretum de editione et usu sacro-

rum librorum. 6met§, 0, 15.

86) Srtbentinum, Sess. VI, can. 11. 12. 20. $ie toeitere Sarlegunö unter

bem 2lbfd)nitt „$te ^abftfirdje unb bie Sef)te tum ber ÜlerfitfertiQunö", II, 667 ff.

87) Apologie, 151, 271: Etiamsi in ecclesia pontifices aut nonnulli

theologi ac monachi docuerunt, remissionein peccatorum, gratiam et iusti-

tiam per nostra opera et novos cultus quaerere, . . . mansit tarnen apud all-

quos pios samper cognitio Christi.

88) 2JI. 321, 4. 89) ©aufcen, ßupper, 9Böf)l, 0f)ebb, §obge.
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geworben, ben Unterfdfjieb 3hnfdf|en ber reformierten unb ber luthe*

rifdjen flirdhe baf)in 311 Beftimmen, bafj bie reformierte Äircfje „mehr

auäfcbliefjlidj" bie Schrift dueße ber christlichen Sehre fein Inffe,

toäbrenb bie lutherifdhe ®irdf)e, toeil mehr „hiftorifdh" unb „fonfer»

bntib" geartet, neben ber Schrift and) bie Ambition 3ur ©eltung

fommen taffe.
90

) Diefe bogmengefdE)itf)tIitf)e Sfuffaffung ift fadEjIict)

unsutreffenb. Die ©adEßage ift flar erfennbar biefe: Die reformierte

Kirche, fofern fie in unb Kattuns Bahnen toanbelt, fefct in

ben Sehren, burdfj toetdEje fie ficf) bon bet luttjerifcfjen Kirche unter»

fdbeibet unb at§ felbftänbige Partei in ber äufeeren Khriftenheit ftdf)

etabliert J)at, ba§ ©dhrifiprinaif) beifeite unb fe^t an beffen

©teile flar au§gefßrocbene unb feEjr nadhbrücflidh feftgefjaltene ratio»

naliftifche Sfsiome.

gefd^iefjt bie§ 1. in beaug auf bie bon ©ott georbneten

© nabenmittel, dbtool)! bie 3tu§fagen ber ^eiligen Schrift baljin

lauten, bafj bie göttliche Darbietung ber bon ©fjrifto erlnorbenen

Vergebung ber ©ünben unb bie ^erborbringung unb ©tärfung beä

©Iauben§ butdh bie bon ©ott georbneten äufeeren äßittel

(burdj ba§ SBort be§ KbangeliumS unb burcb bie Daufe unb ba&

^eilige SIbenbmahO fidh boÜ3tef)t,91) fo behaupten bodE) Stoingli unb

Kalbin unb auch neuere ^Reformierte, e§ fei für ben ^eiligen ©eift

nidbt anftänbig, feine ©nabenoffenbarung unb feine ©naben»

toirffamfeit an bie äufjeren, bon ©ott georbneten 'Wittel 31t binben,

unb tatfädjlidfj bebiene fidE) au<h ber ^eilige ©eift, too er aur

Selig feit tbirfe, nicht biefer äufeeren SERittel.92) G?§ toar biefer

bon ben ©nabenmittein Io§geIöfte „^eilige ©eift", ber aur Seit ber

^Reformation im Rroteftantifdhen Säger Trennung anrichtete unb bie

Eöefdjulbigung erhob, bafc Suther bas Kbangelium nicht recht erfannt

habe, fonbern im „gleifdh" — barunter tourbe Suthers gefthalten

90) fine .gufammenftetlung bon SluSfagen über ben f Ijarafter ber tutt>eri=

fctjen unb ber reformierten Jtirdje bei Sutfjarbt, Dogmatil n, 6. 26 f.

91) Sief)e bie Slbfdjnitte „Die ©nabenmittel im allgemeinen" unb „Stile ©na=

benmittei l)aben benfelben unb biefelbe SBirlung", III, 122 ff.

92) @0 Qtoingli, Fidei Ratio. Jtiemeger, @.24: Dux vel vehiculum

Spiritui non est neceeaarium, ipse enim est virtus et latio, qua cuncta

feruntur, non qui ferri opus habeat. fbenfo falbin, Inst. IV, 14, 17. Der
©enfer J{atecf)i§mu§ (Sliemeger, @. 161) fdjärft ein: Non esse visibili-

bua signis inhaerendum, ut salutem inde petamus. (5t t) a r I e « § o b fl c

,

Syst. Theol., II, 684: “Efficacious grace acts immediately.” @o befdjranlt

aud) 99ö()l, Dogmatil, @. 447 f., bie ©eitung unb SBirfung be§ SBorteS auf bie

b o r f) e r unb unmittelbar SBiebergebornen.



Sßefen unb Segriff bcr Geologie. 27

an beit ©nabenmittein berftanben — fteden geblieben fei.
93

) Sie

ptaftifdje g o I g e biefer Trennung ber ©nabenoffenbarung unb

©nabenmirffamfeit bon ben ©nabenmittein ift ber 9tü<ffaH in bie

römifdje „eingegoffette ©nabe" (gratia infusa) unb fomit ein Slbfatt

bon ber chriftlichen Sehre bon ber [Rechtfertigung. Senn alle 2Ren=

fdjen, bie ficfj bon ben äußeren ©nabenmittein hiutoegtoeifen laffen,

grünben ihre Suberfidht 3U ©oti nid)t auf bie Vergebung ber ©ünben

ober bie gnäbige ©efinnung @otte§ (favor Dei propter Chri-

stum), bie burd) ©ferifti satisfactio vicaria borbcmben ift, in ber

eoaugelifcben SSerheifeung ber ©nabenmittel bargeboten toirb unb auf

©runb biefer obfeftiben Sarbietung unb Sufbge g e g I a u b t merben

foll, fonbern auf eine angeblich unmittelbar betoirfte innere

Umtoattblung, ©rleudjtung unb ©rneurung, alfo auf eine ©nabe,

bie al§ eine bem äRenfdben inbärierenbe gute Qualität
gefafet toirb. Sa aber ber ^eilige ©eift erfläriermafeen mit einer

folctjen unmittelbaren ©nabenoffenbarung unb ©nabentoirfung

fidE) nidEjt abgibt,94) fo fefeen alle, bie mirflidj nach 8*bingli§ unb

©albin§ SInmeifung um bie unmittelbare ©rleud&tung unb @rneu>

rung fidE) bemühen, notgebrungen an bie ©teile ber mirflidjen @eifte§=

toirfung eigene^ menfdjliche:» Sßrobuft. ßuther§ öfter au§=

gefbroif)ene§ Urteil, bafe „fßapift unb ©djmärmer ein Sing" finb,

entftammt nicht ber „übertreibenben ißolemif be§ 16 . IgabrbunbettS",

fonbern ift ein boKfommen fachliche^ Urteil. Safe e§ trofe ber o f f i *

3 i e II e

n

Slbleugtmng ber ©nabenmittel bennod) biele Sinber ©otieä

in ben reformierten ©emeinfcfeaften gibt, fommt bon einet Sofoufe»

guetta feer, auf bie Sutfeer oft unb fonberlid) auch in ben ©dhmalfal-

bifchen Ütrtifeln hingetoiefen hot. SBürben nämlich bie offisiellen

Seugtter ber ©nabenmittel ihre Sheorie in bie $ra£t§ umfefeen,

fo müfeten fie auch ihrerfeitg bom ©bangelium in äufeerlid) gerebetem

unb in äufeerlich gefchriebenem SSort fchtoeigen, um nicht be§

.^eiligen ©eifteS angeblich unmittelbare SBirffamfeit 311 ftören. 9Iber

ftatt 3u fdhtoeigen, finb fie in SBort unb ©chrift fehr gefchäftig, unb

fofern fie bann ba§ ©bangelium bon bem für bie ©ünben ber Sßelt

gefreujigten ©hriftu§ lehren, geben fie bem .^eiligen ©eift ©elegenheit.

93) & to i tt fl li § ^ntioort auf Cutters Sdjrift „Safe biefe SBotte" ufto.,

abgebructt in ber 6t. SJouifer Ausgabe bon 8utl)er§ Sffletfen, XX, 1131 f.: ,,3id)

[Qtoingti] toitl btt [fiuttjer] bot bie Slugen fteUen, baft bu ben toetten, f)err(idjcti

6d)ein be§ 6bangelii nidjt ertannt Ijafh bu fjobeft benn beäfelben toieberum

betgeffen."

94) Sögt. III, 170 ff., 175 ff.
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nicht ohne 2Sort unb neben bem 2Sort, fonbern gerabe burd)

ba§ SSort, atfo mittelbar, ben ©tauben an ©hriftum au mirfen

unb au erbalten.95)

,

2. ©ine meitere Seifeitefefeung be§ ©chrifimorts auf ©ruitb eines

rationatiftifdhen StjiomS liegt auch ber reformierten Seugnung ber

Sfteatpräfena be§ SeibeS unb SBtuteS ©hrifti im 2tbenbmat)t au=

grunbe. Safe bie ©cferiftmorte Pom Slbenbmafil prima facie nicht

auf bie Stbmefenheit, fonbern auf bie Slnmefenheit be§ ßeibe§ unb

33Iute§ ©hrifti lauten, mirb birefi unb inbirelt augegeben. Stur

müfeten bie Stbenbrnahtemorte fo gebeutet merben, bafe fie fidb

mit bem „©tauben" reimen. Stuf bie grage nach bem 3 tt f) a 1

1

be§ „@lauben§", nacfe bem bie Stbenbrnahtömorte au beuten feien,

bringen bie alten unb bie neuen reformierten Seferer nicf)t ©<hrift=

au§fagen, fonbern ein menfdjticheS ©efret be§ Inhalts, bafe ©hrifti

menfd)tict)er Statur, tnenn fie nicht aerftört merben fotte, immer nur

eine ficfeibare unb totale ©egenmart (visibilis et localis prae-

sentia) aufommen fönne. ©ferifto nach feiner menfd)tid)en Statur

fo-H, ln ie ©atbin uns» febr nachbrüdlid) belehrt, immer nur eine

©egenioart aufommen, bie über bie natürliche ©röfee be§ Seibe§ ©hrifti

(dimensio corporis, mensura corporis) nid)t binau§reid)e, atfo nur

über etma fed)§ gufe fid) erftrede unb baffer für bie gteidfaeitige

Stbenbmabt§feier an bieten Orten in ber SSelt jebenfattS nicht au*

reiche. Sticht nur ßartftabt unb fjdnngli, fonbern gerabe auch ©atbin

grünbet feine 93efämpfung ber Steatpräfena, auf bie bie SlbenbmabtS-

inorte lauten, auf ben fianon, bafe ©hrifti Seih, l»o er fei, notmenbig

ftet§ räumliche Stu§befmung haben unb fichtbar fein müffe.
96

) Stuch

in ben ^ofe. 20, 19 ermähnten gefcfeloffenen Süren fei notmenbig eine

Öffnung hinauaubenfen, unb Suf. 24, 31 fei fo au§autegen, bafe nicht

©hriftu§ fetbft nach feiner menfchtichen Statur unfichtbar ge=

morben fei, fonbern ber ©mmauäjünger Stugen augehalten mürben. 97
)

®ura, ber reformierten Seugnung ber Steatpräfena be§ Seibe§ unb

SötuteS ©hrifti im Stbenbmaht liegt ftar erfennbar bie Statfadfe au=

grunbe, bafe ein menfchticheS Stjiom gegen bie @cferifiau§fagen gettenb

95) über bie reformierte @elbfttäufd)ung III, 188 ff.

96) Inst. IV, 17, 19 befielt E a t b i n auf einer ©egentoart beS Ceibe§ ©hrifti,

quae nec mensuram illi suam auferat vel pluribus simul locis distrahat—
vel in pluribus simul locis ponitur. Inst. IV, 17, 29 : Haee est propria cor-

poris veritas, ut spatio contineatur, ut suis dimensionibus constet, ut suam
faciem habeat.

97) Inst. IV, 17, 29, am (Jnbe.
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gemacht Wtrö. ©aloin a^eptiert SutperS geftfteüung be§ status con-

troversiae: „SCCC ihr ®tng fteht öarauf, öafe ©hriftuä' ßeib müffe

allem an e
v

inem Ort fein, leiblicher* unb BegreifltcEjertüeife/'
9S

)

3. ®ie $rage, oh bie ©nabe @otte§ in ©hrijto all*

gemein fei (gratia universalis) ober partifutar (gratia particularis),

meinen bte calbiniftifcf>en Reformierten nicht au£ ben © dj r i f t a u 8 -

fagen, bie auf bie uniöerfale ©nabe lauten,99) fonbern au§ bem

gefd&id&tltd&en „©rfolg" ober ber gefdpdjtttdjen „Erfahrung" beant-

worten gu follen. “We must assume that the result is the inter-

pretation of the purposes of God.” 10°) ®a§ reformierte SIrgument,

Woburdj bie auf bie allgemeine ©nabe lautenben ©djriftau£fagen

beseitigt Werben, berläuft befanntlich fo: SBeil tatfad)Itd) nicht alle

SKenfdjen felig Werben, fo ift ber ©chlufe geboten, baf* ©prifti

Verbtenft unb @otte§ ©nabenwilte nicht auf alle SRenfdjen fief)

erftreife. ®ie Sinnahme eine§ allgemeinen @nabenwillen§ bei einem

partiMaren Refultat Wäre eine Veleibigung ber göttlichen SBei^bjett,

2Wa<hi unb SRafeftät. 101
) ®ie ftärlfte Verwerfung be§ ©chriftprinsipS

98) Ausführliche Darlegung beS ÜftotibS für bie reformierte Abfenslehre III,

376 ff.

99) 3of). 1, 29; 3, 16 ff.; 1 3o$. 1, 2; 1 Stirn. 2, 4—6 ufh>. ®ic ausführliche

Darlegung II, 21 ff.

100) (5:^arte§ £obge, Systematic Theol. II, 323. ©benfo Salb in, Inst.

III, 24, 17. 15: Quamlibet enim universales sint salutis promissiones, nihil

tarnen a reproborum praedestinatione discrepant, modo in carum effectum

mentem dirigamus.

—

Experientia docet, ita [Deum] veile resipiscere quoa

ad se invitat, ut non tangat omnium eorda.

101) © a l b i n beruft fiel) Inst. III, 24, 16 jur SBibcrlegung beS allgemeinen

©nabenmiüenS auf ©otteS AEmacht: Si tenacius urgeant, quod dicitur [Deum]

veile misereri omnium, ego contra excipiam, quod alibi scribitur, Deum
nostrum esse in eoelo, ubi faciat quaecunque velit, Ps. 115, 3. § o b g e

,

a. a. £),: “It cannot be supposed that God intends what is never aecom-

plished— that He adopts means for an end which is never to be attained.

This cannot be affirmed of any rational being who has the wisdom and

power to secure the execution of his purposes. Much less can it be said

of Him whose power and wisdom are infinite.” übrigens hat fid) ©albin bei

Anführung bon $f, 115, 3 eine &nberung im Wortlaut erlaubt. $ie 2öorte:

„Aber unfer ©ott ift im Fimmel; alles, luaS ihm beliebt (psn), macht er", ftnb

nur eine 33efchreibung ber Allmacht ©otteS im ©egenfat; aur .Ohnmacht ber ©ötjen

ber Reiben, mie fofort h^rborgehoben ttnrb, 93. 4: „Sener ©ötjen pnb Silber unb

©olb, bon Menfchenhänben gemacht." $>urch ©infefnebung eines ubi: Unfer ©oft

ift im Fimmel, „ubi faciat quaecunque velit“, berfehrt ©albin ben ©ebanfen

bahin, baf$ ©ott im Fimmel anberS tuolle unb hunble als auf ©rben.
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unb bie entfdfiebenfte Rboption eine? fpefutatibcn Rationati§mu§

feiten# Qtalbin# tritt un# ba entgegen, mo ©atbin aum Schuhe [einer

gratia particularis über CSfirifti Möge unb grünen bor ^erufatem

(äRattt). 23, 37 ;
Suf. 19, 41 ff.) unb über bie 3ur Rettung be§ SSotfe#

au#gebreiteieit Rente (Sötte# ($äef. 65, 2; Rom. 10, 21) at# eine 3U-

berläffige Offenbarung be# allgemeinen (SnabentbiCen# (Sötte# ge*

robe3u fpottet, burd) bie SBemerfuttg, baß baburd) irrigertueife

SRenfdjtidje# auf (Sott übertragen mürbe. 102
) 2Ber forgfältig bie

betreffettben ißartien in Qlalbin# Institutiones tieft, tarnt fid) be#

(Jiubnttf# nicht ertoetjren, bafe ©afbitt itn ^ntereffe feiner rationa»

tiftifchen Spefutation über ben abfotuten (Sott 3U einem fanatifdjen

93efämpfer unb Verfolger alter Sd)riftau#fagen, bie auf bie

allgemeine (Sttabe (Sötte# in ©brifto lauten, toirb. Sie nottoettbige

gotge ber SBegbeutung ber gratia universalis ift bie, bafe fie

ba# ©bangelium bon Khrifto praftifd) unbrauchbar macht.

3 tt bem bom (Sefefe (Sötte# getroffenen Sünber tarnt ber (Staube

an ben Sünberheilanb nid)t entftetjen, fotange bie SSorftetlung bon

einer gratia particularis ba# tBetoufetfein heherrfdht. Safe e# audh

unter ben catbiniftifdhen [Reformierten Mttber (Sötte# gibt, bie fid)

ihrer ©rlöfuttg burch Kferiftum freuen, tommt baher, bafe manche

unter ihnen bie gratia particularis nie angenommen haben, attbere,

bie fie angenommen haben, unter ben terrores conscientiae ihre

Suftudht 3ur universalis gratia nehmen, too 3U infonfeguentertueife

reformierte ßetjrer fetbft raten unb fo ihre ißarteiftettung in be.ptg

auf bie gratia particularis fetbft ber urteilen. 103
)

[Reben ben catbiniftifdhen gibt e# audh a r m i n i a tt i f d) e Refor-

mierte. Siefe tuo ttett im Uttterfdhieb bon ben catbiniftifdhen Refor-

mierten bie gratia universalis feftbalten, meinen aber, bie# nur fo

tun 3U fönnett, bafe fie bie sota gratia fahren taffen. Sie lehren

eine menfcblidje SRittoirfuttg sur ©ntftehung be# (Stauben#. 104
) Siefe

„SJefdjränfung" ber sola gratia ift aber ein WbfalC bom S dj r i f t -

prinsip, meit bie Schrift bie 93efefjrung unb Seligfeit be# ülRen-

102) Quod humanum est ad Deum transferri. Inst. III, 24, 17.

103) 6cf)necfenburger§ Darlegung, bafe bie feetfürgerifcf)e ^raji§ bie cat=

biniftifefeen Reformierten auf ben tutfeerifcfyen Stanbpunft bon ber allgemeinen

©nabe treibt, in Sßergteicfeenbe $)arftettung b. lutfe. u. ref. Sefjrbegrip, I, 260 ff.

104) $)te Apol. Conf. Remonstr., p, 162, beraubtet, bafe bie ©nabentoirfung

©ütte§ ^ur 9$efel)rung non posse exire in actum sine cooperatione liberae

voluntatis humanae ac proinde, ut effectum habeat, pendere a libera vo-

luntate.
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fdfen ber 8ftteintöirffamfeit ©oites sufdfreibt.
105

) 3“fl feiet) trnrb burd)

biefen armittianifchett ©lauben, ber ein teittoeifeS äUenfdjetttoerf ift,

bie df)riftlicf)e Sehre öou ber 9ted)tfertigung xcoqIs vö/xov, ovx

« oycov, mitten ins $era getroffen. SEBie Sutfjer gegen (äraSinttS, ber

ebenfalls bie 3“laffung ber facultas se applicandi ad gratiam jum
guftattbefommen ber ^Belehrung forberte, bemerft: „2iu bift mir an

bie Äefffe gefahren." 100
)

SDaSfefbe gilt natürlich aud) bott beit fpnergiitifdjen Suthe*

r a n e r tt , bie ebenfalls feite arminianifd)e SKitloirfuttg sur @r=

fangutig ber ©tiabe ©otteS unter berfdfiebenen Sfnsbrücfett (redjteS

Verhalten, ©elbftfehung, ©elbftentfdheibung, geringere ©djufb im

fBergfeid) mit anberit uftn.) feeren uttb baburdf bie Grntftehung beS

dfriftfidfen ©faubettS berhtitbern, toeil ber dfriftlidfe ©taube ju allen

feiten bie 5frt att fid) bat, baff er nur in 8 e r f df f a g e tt e n fersen

entftefjt 1W) uttb auf bie sola gratia baut. 108
) 2afs e§ unter betten, bie

bett ©tptergiSmus jn Porten unb Schriften lebrett, bettnod) fiittber

©otteS gibt, fommt baber, baff fie infottfequettt tnerbett, nämlich

bor ©ott uttb itt ihrem ©ebetfämmerlein ihre eigene Sehre nicht

glauben, granf meint mit Dtedft, baff SWefanchthott feine fpner-

giftifche Theorie nie geglaubt habe. 109
) SBeldje Parteiung uttb

Trennung aber ber SpnergiSmuS itt ber dfriftlidfen Kirche bott

SJIefatichtbon att bis auf uttfere Seit angerichtet hat, ift genugfam

befannt.

^n neuerer Seit ift eine befonberS fruchtbare ©nette ber Um
eittigfeit uttb Parteiung innerhalb ber dufferen ©hriftenheit baburdh

herborgebrodhen, bah bie meifteit afS tonattgebettb geftenbett öffettt=

liehen Seffrer bett chriftlidbett ^Begriff bott ber § eiligen Schrift

105) 6ph- 1< 19; Stthit. 1, 29; 1 Äot. 2, 14; 1, 23. $ie ausführliche $at;

leflung II, 546 ff. 564 ff.;
III, 107 ff.

106) @t. 2. XVIII, 1967. Opp. v. a. VII, 367.

107) 8utt)er, Opp. v. a. VII, 154: Quamdiu homo persuasus fuerit, aeae

vel tantulum poaae pro salute sua, manet in fiducia sui, nec de ae penitua

deaperat, ideo non humiliatur coram Deo, aed locum, tempus, opua aliquod

sibi praeaumit vel aperat vel optat aaltem, quo tandem perveniat ad

salutem.

108) o l o g i e
, 97, 56: „Sooft bie Schrift Dom ©tauben rebet, meinet fie

ben ©tauben, ber auf lauter ©nabe bauet."

109) Geologie ber ßonforbienformel I, 135. Über ben Sßeraicfyt feitenS tt)eo=

retifcfyer Sljnergtften, mit itjrem StynergiSmuS bor ©ott tjinjutreten, bgl. and)

Suttjer, De Servo Arbitrio, Opp. v. a. VII, 166; 0t. 8. XVIII, 1729 f. Orbenfo

5fteab, Iremc Theology
, p. 163.
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aufgegeben haben. ©ie leugnen nämlich, bafe bie Zeitige ©dEjrift

©otteS eigenes unb unfehlbares 353ort fei. Sie geben bcunit bie

^eilige ©dhrift als Quelle unb Rorrn ber dhrifttidjen Sehre unb

eo ipso baS ißrinsib ber ©inigfeit in ber chriftlidhen

üirdhe auf. Stenn nur bie, toetdEje an 358 ort bleiben,

erfettnett bie SSSafjrheit, toie ©hriftuS felbft fagt.
110

) Unb Ci birifti

Apoftet, ißautuS, öerfidjert uns, baß jeber, ber nicht an ben ge*

funben Sorten unferS $©rrn g@fu ©hcifti bleibt, öerbüftert ift

unb nidhtS toeifj.
111

) ®ie moberne Rheologie, auch bie fogenannte

bofitiüe, feht an bie ©teile ber ^eiligen ©dhrift als theoIogifdheS

©rfenntniSprinaip bie „Erfahrung" ober baS „Erlebnis" beS „theo*

logifierenben ©ubjeftS", audh „©taübenSbetoufftfein", „dhriftlidheS

SBetoujjtfein", „toiebergeboreneS geh" ufto. genannt. üinfidjitid)

biefer „theologifdhen SRetbobe" herrfdjt in ber tnobernen Rheologie

allerbingS eine grofee Übereinftimmung. 3Eßir lefen fogar: „Rie*

manb grünbet feine Sogmatif in attproteftantifdher 3Irt auf bie

norma normans, bie 93ibet." 112
) Aber biefe allgemeine Überein*

ftimmung in ber theologischen Rtetfjobe ift — mir führten bie 333orte

fdfjon früher an — „üerbunben mit einer fdhier enblofen güHe bon

ib'erfdhiebenheiten in ber Antoenbung biefer ©runbfäbe, toie fie halb

mehr burdh bie religiöfe gnbibibuatität beS EDogmatiterS, halb

mehr burdh ben ©rab feiner toiffenfdhaftlidhen ®onfequen3 berurfadht

toirb". 113
) Unb toie bon ben mobernen Theologen in großer Über*

einftimmung bie ^eilige ©dhrift als einzige Quelle unb Rorm ber

cf»riftli(f)en Sehre aufgegeben ift, fo toirb bon ihnen audh in großer

Übereinftimmung bie ©chriftlebre bon CSfirifti satisfactio vicaTia unb

bamif bie ©dhriftlehre bon ber Rechtfertigung burdh ben ©tauben

„ohne beS ©efe^eS Serie" (ovx e£ egycov) abgelehnt.114
) Stuf bie

grage, ob bei ber Seugnung ber ©dhrift als beS 32SorteS ©otteS unb

bei ber Seugnung ber satisfactio Christi vicaria nodh ber dhrifttidhe

©taube möglich fei, ift gu anttoorten: ®onfequentertoeife nidht. Ser

©hrifto unb feinen Stpoftetn got). 10, 35; 2 SEim. 3, 16; 1 fßetr. 1,

10—12 nidht glaubt, fotlte ihnen lonfequentertoeife audh gofj. 3, 16;

SWatth. 20, 28; got». 1, 29; 1 goh. 1, 9; Rom. 3, 28 ufto. nidht

glauben. Slber eS fann gefdhehen unb ift gefdhehen, bafe jemanb,

ber theoretifdh bie gnfpiration ber ^eiligen ©dhrift unb bie fieltber-

tretenbe ©enugtuung CSfjrifti leugnete, in ber Anfechtung unb 2EobeS»

110) 3o§. 8, 31. 32. 111) 1 SCint. 6, 3 ff.

112) 9Hfcfd)=@te()l|cm, ®b. Sogtnatil, @. 15.

113) 91. a. 0., gjortnort, IX. 114) £i)kme in 3f®.3 XXI, 120.
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not bie Vergebung feiner ©ünben auf Grunb beS SSorteS ber

©djrift unb auf Grunb ber fteßbertretenben Genugtuung ©hrifti

glaubt. ©r gibt bann aber banxit feine bisher eingenommene ar-

te ift eil uitg auf uitb fcl)rt gurücf gur GlaubenSeinßeit mit ber

cEjriftlidEjert Sirdje, bie an ©hrifti Sorten bleibt unb leinen anbern

Grunb ber Snberfidjt gur Gnabe GotteS fcnnt als bie ©rlöfung

(aTioXvTQcoaig, SoSfaufung), bie burdß ©hriftum g@fum gefdheljen ift.

©o hätten mir unS burd) bie Vorführung ber haubtfädblidhften

firddidfen Parteien baoon übergeugt, baß Parteiungen innerhalb ber

dhriftlidjen Sirdje ihren Grunb in nichts anberm als in ber ©atfacße

haben, baß bie ©djrift als einzige Quelle unb Dorm ber dhriftlidhen

Sehre berlaffen mirb unb bann fonfequentermeife in ber einen ober

anbern gorm audh Serffeljre an bie ©teile ber dhriftlidhen Gnaben-

lehre tritt.

Sin bie Veffmedhung ber Parteien innerhalb ber äußeren ©hriften»

heit fcfjliefet fid) bie tiielbehanbelte grage, ob audh bie lutherifdhe

®ird)e unter bie Parteien eingereiht merben foflte. Sur fachge-

mäßen Vcantmoriung biefer grage ift eine Verftanbigung barüber

nötig, maS mir unter „lutherifdher fitrdje" unb unter „Partei" ber-

fteßen. Sir berftehen unter „lutherifdher ffirdjc" nicht aße Gemein-

fdhaften, bie fidh gmar noch lutherifdh nennen, fonbern nur bie, meldje

bie lutherifdhe Sehre, mie fie im VefenntniS ber lutherifchen Kirche

gelehrt unb befannt ift, tatfädhlid) lehren unb befennen. Unter Par-

teien berftehen mir foldje firdhlidhe Gemeinfdhaften, bie fidh auf Grunb

fdhriftmibriger Sehren felbftänbig fonftituiert haben. Vei

biefem VerftänbniS bon „lutherifdher Kirche" unb „Partei" ift gu

fagen, baß bie lutherifdhe Kirche u i dh t eine Partei hübet, meil fie

in ihrem VefenntniS leine ©onberlehren bertritt, fonbern nur bie

Sehre befennt unb lehrt, bie nach GotteS Sißen unb Drbnung

alle ©hriften befennen unb lehren foflen. $ieS ift ber öfumenifdhe

©harafter ber Stirdjc ber Deformation. ©inerfeitS ibentifigiert fidh

bie lutherifdhe Kirche nidjt mit ber una sancta, fonbern befennt biel-

mehr, baß ®inber Gottes auch in folchen Gemeinfdhaften fidh ftnben,

in benen neben ÜDenfcbenlefjren noch fo biel bon bem ©bangelium

laut mirb, baß baburdh ber Glaube an ©hriftum als ben eingigen

©ünbentilger entftehen fann. SlnbererfeitS erhebt bie lutherifdhe

Sirdhe ben Slnfbrudj, baß fie bie Kirche ber reinen Sehre fei, baS

heißt, baß ihre Sei) re in aßen ©tiicfen mit ber ^eiligen ©dhrift über-

einftimme unb nadh Gottes Sißen bon aßen Dtenfchen gu glauben

unb anguneßmen fei. ©er VemeiS für biefen öfumenifdhen ©harafter

fr. ^tefcer, Sogntalif. I. 3
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ber lutberifdjen ßebre ift natürlich auf bern 38 ege ber ^n-
buftion ju führen. 3Bie ßutljer in feinem ©laubenSbefenntniS

Dom ^afire 1529 fagt: 115
) „Cb femanb nad) meinem Sobe mürbe

fagen: 3Bo ber Sutber fe|t lebte, mürbe er biefen ober biefen 9Irtife!

anberS lehren unb galten, benn er Ijat ihn nicht genugfom be=

badjt nfm.: baiuiber fage ich jept als bann unb bann als je|t, bafe

idj bon ©otteS ©naben alle biefe Strtife! aufS fleifeigfte bebaut,

burdj bie ©djrift unb mieber fjerburdfj oftmals ge»

jogen unb fo gemifj biefelbigen mollte berfed)ten, als id) febt habe

baS ©aframent beS SültarS berfodjten." — .§ier fei nur nod) barauf

btrtgemiefen, bafj bie tutfjerifdbe Birdie baS ©jamen in beäug auf

bie ©djriftmäfjigfeit tf)rer ßebre auch an bem fünfte beftebt, an

meldjem bie grobe SWebrsab! ber Sdjeologen feit Stuguftin bis auf

bie rieuefte Seit auS rationaliftifdben ©rmägungen baS ©dbriftprinaip

berlaffen bot- 3Bir meinen ben fßunft, ben man bie crux theolo-

gorum genannt bat unb ben mir als bie fdfmerfte SBelaftungSprobe

für baS Seftbalten am ©djriftprinäip beseitigten mödbten. SWan

meint nämlidb in bejug auf bie ©nabe ©otteS, bafs bie universalis

gratia unb bie sola gratia nidfit beibe Junta! feftgebalten merben

fönnten.' Sie ©albiniften behaupten, tute mir faben, bafs sur 9tet=

tung ber sola gratia bie universalis gratia preiSaugeben fei; bie

©pnergiften forberu, baß 3ur Rettung ber universalis gratia bie sola

gratia geopfert merbe. SBeibeS jugleidj feftjubalten, fei unmöglich.

Sie luiberifdje Strebe ift fidj ber ©dbmierigfeit, bie hier für baS

menfdjücbe «Begreifen borliegt, flar bemufet. Semtodj hält fie beibeS,

fomob! bie universalis gratia alS audb bie sola gratia, ohne ©in»

fdbränfung feft, mei! beibe Sehren flar in ber ©djrift bezeugt finb.

©ie ermartet bie Söfung ber ©dbmierigfeit, bie hier für baS ntenfdj*

lidbe ^Begreifen borliegt, im emigen Sehen. 116
)

Sur SBefpredjung ber Parteien innerhalb ber äufjeren ©briften»

beit gehört audb ein .‘ginmeiS auf bie SDtotibe für bie Stbmeidbung

bon ber ©djriftlebre unb bie meiftenS fidj anfdjliefjenbe fßarteibilbung.

Sie ^eilige ©dbrift fennt für biefe abnorme ©rfdbeinung innerhalb

ber dbriftlidben Strebe feine eblen, fonbern nur fleifdblidbe Sötotibe.

115) et. 8. XX, 1094 ff. (Sri. 30, 363 ff.

116) F. C. 709, 28, 29; 557, 17—19 (©etenntniä jur gratia universalis).

—

F. C. 525, 9—11; 716, 57—64 (©efenntnis jur sola gratia unb ©eräid)t auf bie

Söfung ber pier für ba? mcnfdjlidjc ©egreifen toriiegenbeit ©djtutertgfeit in biefent

Seben). (Sbenfo Sutfjcr, De Servo Arbitrio, Opp. v. a. VII, 365, St. 8. XVIII,

1965 f.
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®aB Urteil ber Schrift fteljt in fdjarfem ©egenfah au bem Urteil

neuerer Geologen alter Schattierungen, bie für bie Abmeichung bon

ber Schriftlehre nicht nur eine Steifte ebter ÜRotibe, tote miffenfehaft*

liehen Sinn, SBahrheitBfinn uflb., annehmen, fonbern auch „ber*

fdjiebene Stichtungen in ber ®ird)e für bon ©ott intenbiert unb ber

Sirdhe nützlich" erllären. Aber bie ScftriftauBfagen, melche baB gegen*

teilige Urteil aunt AuBbrud bringen, finb auf)!reich unb fehr beftimmt.

SBie bie Schrift oft unb ernft bor ber Abmeidping bon ber Sehre

ber Apoftef, bie (STfjrifri eigene Sehre ift, mar nt, 117
) fo meift fie

auch reichlich auf bie SSeioeggrünbe für biefeB Sun hin. ^n
allgemeiner SBeaeichnung nennt fie alB SSeibeggrunb ba§ eigene

Sntereffe: „Solche bienen nicht bem §@rrn ^@fu ©hrifto, fon-

bern ihrem Stauche, unb burdj füfce SB orte unb prächtige Sieben

berführen fie bie unfchulbigen egeraen." 118
) Speaialifierenb nennt

fie: Aufgeblafenheit in eigener SBeiBfK'it, 119
) C?£)re bor SRenfcften, 120)

SreuaeBfcfteu,121
) Steib. 122) Sie mitbefte 33eaei<hnung beB 93emeg*

grunbeB ift „Unmiffenfteit". 123
) Sie Qualität ber SRotibe beftätigt

auch bie Sircbengefdhichte. ÜRobatian märe moht nicht ber SSater beB

ÜRobatianiBmuB unb ber nobatianifchen Spaltung gemorben, menn er,

unb nicht ©orneliuB, aum Stifcfjof bon Stom ermäftlt morben märe. 124
)

Auch Btningti märe fdjmerlich alB ^Reformator neben unb miber Sutljer

aufgetreten, menn er nicht gemeint hätte, Suther märe nur „ein

reblidher Stjay ober SiomebeB unter b i e I Steftoren, Ulpffen, SRene*

laen". 125
) @B liegt nicht außerhalb beB StahmenB einer Sogmatil,

nachbrüdlich auch barauf fjmaumeifen, bafe bie böfe Art, melche bem

Abfall bom Schriftmort unb ber ißarteibilbung augrunbe liegt, nicht

blofj Stobatian, gftüngli unb ben ißarteiftiftern ber apoftolifchen Beit

eigen mar, fonbern in u n B allen fich finbet unb auch unter un§

fortmährenb mirlfam ift. SBir erfahren e§ in ben einaelnen ©e-

meinben, in ber Spnobe unb in ben Serbinbungen bon Spnoben,

mie ©hrgeia, ÜReib, perfönliche Bu* unb Abneigungen fich regen unb

in ißarteibilbung unb Trennung auBauarten brohen. Multae in

ecclesia haereses ortae sunt tantum odio doctorum .
126

) ©B fteht

117) 9}öm. 16, 17. 118) 9H>m. 16, 18. 119) 1 $tm. 6, 3.

120) Sof). 5, 44. 121) ©ot 6, 12. 122) 3Jlattl). 27, 18.

123) 1 $itn. 6, 3; Sol». 16, 3; 1 $im. 1, 13.

124) Secbcrg, 3)ogmengcfcf)id)te I, 138. ©o auef) ft. £. ft o fl e t in Concise

Dictionary bon (£t)amber§ unb Softer: “The theoretical difference -

grew out of a personal one.”

125) et. XX, 1134. 126) 128, 121.
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baher fo: 3Bo bie ©inigfeit in her chriftlichen Se^re Corfjaitben ift

unb erholten bleibt, ba ift ba§ in feiner SBeife ba§ 9tefultat nuferer

®raft, 2Bei§beit unb ©efdjicffichfeit, fonbern ein SBerf ber göttlichen

©nabe unb Sraft allein. Sa§ lehrt bie ©chrift,
127

) unb ba§ fornmt

auch in unfern Sircfjengebeten sum 2Xusbrucf. 128
)

6. |>as g^riftenfttut ate aßfofute 'Peftgtoit.

Sie dfriftlicffe Religion ift aßerbbtg§ bie „abfolute", ba§ ift,

fchfechthin boßfommene, Religion, bie einer ©rgänauttg ober 33er»

befferung Weber bebürftig noch fähig ift unb baher auch nicht über»

boten tnerben fann. 9Iber biel fßräbifat ber 2fbfoIutf)eit fommt ber

chriftlichen Religion n i cf) t ju, infofern fie ein „logifdj boßfomnteneä

©anseS" bilbet. Sa§ logifcf) boßfommene ©aitge im ©inne be§

menfdjlichen ©rfenneng lehnt ber STßoftel fßauluB ab, Wenn er bie

religiöfe ©rfenntniS, bie ben ©fußten, ben hohen Sfßoftel ein»

gefchloffen, in biefem Sehen eignet, au§brü<flich eine fragmentarifche

nennt, ägu yivcoaxco ex id(wvi.m) Sie cffriftliche Religion foßte

ferner nicht abfolut genannt werben, infofern fie bie „boßfommenfte

üßioral" lehrt, freilich lehrt bie chriftlidje [Religion bie boßfom»

rnenfte üßtoraf. Sie chriftliche Sßtoraf fann unmöglich überboten

Werben, Weif fie ben ^nhoft hot: „Su foßft lieben ©ott, beinen

$@rrn, bon ganzem fersen, bon ganzer ©eele unb bon ganjem

©emüte" unb: „Su foßft beinen üßädjften lieben al§ bich felbft."
130

)

2fber biefe boßfommene SJtoraf ift erft eine golge unb 323irfung

ber chriftlichen [Religion. ©oWofß bie Siebe su ©ott alB auch bie

Siebe 3um [Rächften ift eine Sochter be§ ©laubenS, „bah ©ott un§

gefiebet hat unb gefanbt feinen ©ofm sur 33erföhnung für unfere

©ünben". 131
) [ßaulu§ begrünbet feine ©rntahnung 3U einem chriftlich»

morafifchen Sehen fo: „$j<h ermahne euch burcfj bie [in ©fwifto er»

fdfienene] 93armfjer3igfeit ®otte§, bah ihr eure Seiber begebet 5um
Dßfer, baS ba febenbig, heilig unb ©ott Wofßgefäßig fei."

132
)

127) Sob- 17, 11. 12. 15. 20. 21; !|ßf. 86, 11 ufto.

128) 3 . SB. in ber Äitcfjenagenbe ber SDliffouriftjnobe, @. 44 f. 58 f, @. Sfßat;

ttier, Sßaftorale, Slnm. 1, @. 389 f.

129) 1 ttor. 13, 12. SDBeitcreS hierüber unter bem 9fbfcf)nitt „Xbeotogie unb

Stiftern".

130) 9Jtattfj. 22, 37—40. 131) 1 3of). 4, 9—21.

132) SRätn. 12, 1. hieran ift aucf) bei 9t i 3 f
d) = @ t e

f)
f| a n

,
@. 147, erin=

nert: „Ser erfte 9Jlanget ber [etfjifcfjen] ffantifcfjen Raffung fjoftet aucf) allen ben

Seutungen an, toelcfie bie SBoUfommenfieit ber cf)riftficf)en ffteligion fdjon burd) bie
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Sie cfjriftltdje Religion ift au§ einem boü-pelten ©runbe

„a&fotut" ober fcf)Iedji]£)in boßfommen unb unüberbietbar.

©rftlidj betyalh, toeit fie gur SBerföhnung mit ©ott nicht, tote

GÜe nichtchrifttichen Religionen, be§ RJenfchen eigene Sßerfe ober

eigene Sugenb forbert, fonbern im ©egenteil ©laube an bie boß-

tommene unb unüberbietbare Serfötjnung ift, bie baburch guftanbe

tarn, bafe ©ott in ©tjnfto toar unb bie SBelt mit fidfj felbft ber-

föhnte.
133

) Roch anber§ au§gebrü<ft: Sie cfiriftlic^e Religion ift

be£t)alb fchlechthtn boßtommen, toeil fie nicht eine moralifdfje 9tn-

toeifung ift, toie bie Rtenfchen fich felbft Vergebung ber ©ünben

ertoerben tonnen, fonbern im ©egenteil ©laube an bie Vergebung

ber ©ünben, bie burcf) (S^rifti fteßbertretenbe @efebe§erfüßung unb

fteßbertretenbe£ ©trafteiben ertoorben tourbe 134
) unb bie nun in ber

23erf)eif$ung be§ @bangetium§ bem © I a u b e n gur Aneignung bar-

geboten toirb. 135
) $n biefer Satfache, bafc burch ffi^tfifti satisfactio

vicaria bie SBerföhuung ober Vergebung ber ©ünben borfjanben
ift unb im ©bangetium berfünbigt toirb, ift e£ begrünbet, baft ein

SRenfdb in bemfelben 31ugenblicf, in toetchem er burch SBirfung be§

@bangetium§ 136
) gum ©tauben an ba§ ©bangetium fommt, burch

biefen ©tauben — ohne be§ @efebe§ SÜSerf, %(jüq\s egycov vojliov —
bor ©ott gerecht 137

) ober, toa§ baSfetbe ift, bor ©ott b o li-

fo mm en (jiejt^fjQcojuevogj xeleiog) toirb.138) Senn ©ott fjätt e§

3$eftimmung ^inretc^cnb beaeichnet glauben, baß fie bie Religion ber (auf ©ott

unb 9Jtenfcf)en gerichteten) Siebe fei. gtoar toirb in feiner anbern Religion bie

unbefehränfte Siebe§bflicht fo in ben OTttetyunft geftettt toie im ©hriftentum. Kber

blofee tßfti^ten fonftituieren feine Religion; unb bie Siebe, bie ber ©hrift ertoeift,

hat nach bem chriftli<hen ©tauben nicht nur aurn Korrelat, fonbern auch aur 33 o r s

a u § f e
fc u n g unb aum ö g 1 i ch f e i t § g r u n b e bie bon feiten ©otte^ in

ber ©rlöfung unb ©ünbenbergebung 3 u b 0 r erfahrene Siebe." Nichtig fagt auch

3 h m c t § ,
„ßentralfragen", 6. 51, „bafj für eine ^Beurteilung einer fittlichen ©e=

famterfcheinung hoch nicht bie einaelnen äußeren güge ba§ ©ntf<heibenbe fein fön?

nen, fonbern lebiglich bie 9Dto tib e, au§ benen ba§ fittliche £anbeln ftammt".

133) 2 Stor. 5, 18. 19. 134) ©al. 4, 4. 5; 3, 13.

135) Styoft. 26, 18; Suf. 24, 46. 47. 136) Köm. 10, 17; 1 Stox. 2, 4. 5.

137) Köm. 3, 28: AoytCo/us&a ovv m'otei dtxatovod'ai av$Qcojiov XM9 1^ sgycov

röftov. Köm. 5, 1: Aixaior^ivteg ovv ix m'orecog xrl.

138) Äol. 2, 10: „3ht feib bollfommen in ihm", nämlich in ©hrtfto, ™
eLvtcp jiejtbyQcoftEvoi. $iefe KuSfage beaieht fich nicht auf „befonberä geförberte"

©hriften, fonbern auf alle, bie ©hriftum burch ben ©tauben angenommen höben,

33.5—7; alfo auf alle ©haften. Unb biefe 33otIfommenheit foüen ftdj bie ©hris

jten nicht ftreitig machen taffen burch bie ^rätenfionen ber ^hifofo^ü/ 8. $Jie

^PhitoföbtJtc nämlich, bie auf bem ©ebiet ber Keligion fich geltenb macht, famt hoch
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alfo, baß bem in f i d£) ©ottlofen (doeßrjg) {ein ©taube 511t

©eredjttgfeit geregnet tuirb, 139
) ober toa§ tnieberum baSfetbe ifi, bafe

©Ijrifti ooCfommene @ered)tigfeit be§ @ünber§ eigene Ungeredjtigfeit

bebecft. 140) 3ut äßafjrung be§ abfoluten ©IjarafterB ber dfjrtftlidfien

Religion gehört bafier, ba{j mir boff unb ganj an ber satisfactio

Christi vicaria feftfjalten. SBoHien mir mit 3iom 511r ©rlangung

ber 23er?öE)nurtg mit ©ott audj „bie eingegoffene ©nabe", ba§ galten

nur als leerer 95etrug, xevt) djtdxfj, etngefchäpt Serben, Weit fte Menfchenlehre ift

(xaxä TTjv jiagaöoaiv twv dv&gconcov), bürftigeS SBiffen ber 9Belt (xaxä xd oxoi-

XsTa xov xoofiov), nämlich ©efep (fo richtig bon teueren and) ©reiner im

2öörterbucf) sub oxoixeTov). ©ie ©Triften hingegen haben if)r „Öehrnormatib"

(Meper) an ©prifto (xaxd Xgioxov), tmb bafj fic baburep boUtommett ftnb,

begrünbet ber mit einem §inWei§ auf bie h°h* $ e r f o n ©hrifti unb

auf ben ihnen burch ©hriftum geworbenen 95 e f i p. Seiner ißerfon nach ift ©prt=

ftu§ niept ein biofeer Menfch, fonbern ber, in welchem bie gange Stille ber ©ottpeit

teiblicfe wopnt, ber auch über bie ©ngelwelt ergaben ift, fo bafs bie ©Triften bon

biefer Seite (bon ber ©ngelwelt per) feine popere 93ollfommenheit gu erwarten

haben, wie bie Srrteprer behaupteten, 93. 16, 9£a§ ben 95efxfe ber ^feriften be=

trifft, ber ihnen in ©prifto geworben ift, fo ftnb fie burch rrbie 95efchneibung

©hrifti", bie Saufe, bom Sünbentobe gurn geglichen £eben gefommen, Weit ©pru

ftu§ ihnen alle ihre Sünben bergab, Welche Sünbenbergebung in ©hrifti satis-

factio vicaria ihren ©runb hat, nämlich barin, bap ©priftuS bie burch ba§ ©efep

entftanbene Scputbfcprift {xeigoygacpov) burch feinen ©ob am $reug auSgelÖfcpt

hat. Me per: „©er obj^ftibe Sühnaft burch ben ©ob ©prifti War borangegangen

unb Wirb 93. 14 befeprieben." Auch in 1 Äor. 2, 6: „933ei£heit aber reben wir unter

ben 93ollfommenen", ootpiav de Xakovfiev ev xotg xeXeioig, ftnb bie w93olifomme^

neu", xeXeioi, n i cp t bie „gereiften", „in bie popere Sphäre grünbltcper unb um;

faffenber ©inftept", fonbertich in „bie f ü n f t i g e n 93erpättniffe be§ MefftaSreicpS"

eingebrungenen Geriffelt (Meper ufw.), fonbern nach bem borhergehenben unb

nacpfolgenben Äonte^t alle, bie burch 2öitfung be§ ^eiligen ©eifteS baS ber 9&elt,

auch tpren ©berften, berborgene ©bangetium bon (Shrifto, bem ©efreugigten,

glauben, atfo alle ©priften (Sutper, Dishaufen ufw.). 93gt. bie Aufgäplung unb

Aegenfton ber betriebenen Auslegungen bei 933olf, Gurae, g. St., mit bem Ae?

fultat: Mihi quidem cum beato Luthero nostro et plerisque aliis interpreti-

bus prior placet sententia, ut scilicet per xekeiovg intelligantur credentes,

quos cap. 1, 24 appellaverat xXrjxovg, i. e.
y
tales, qui factae vocationi obtem-

perassent. ©§ ift in bem gangen gufammenpang nicht bon „gufünftigen
93erhättniffen be§ MefftaSreicpS" bie Aebe (eine Auffaffung, bei ber cpiliaftifcpe

Sbeen pineinfpielen), auch niept fpegiell bon ber gufünftigen Seligfeit ber

©priften, Wie 93. 9 gelegentlich angeWenbet Wirb, fonbern bon bem, toa£ bie ©pri^

ften gegenwärtig burch ben ©tauben an baS ©bangelium bon bem gefreut

3 tgten ©hriftuS haben.

139) Aöm. 4, 5.

140) 1 ^op. 2, 1.2: Cb jemanb fünbiget, jtagdxXrjxov exo^iev jigdg xov na-

tega, ’ltjoovv Xgiotov dlxaiov.
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ber ©ebote ©otteS unb ber Sirdfe forbern 141
) ober mit beit neueren

©roteftanten, bie „bie Itmbrägung beS menfdjtidben ßebenS in feine

göttlidje ©eftalt" (alfo bie Heiligung unb bie guten SBerfe) für ben

Sßert beS ©rtöfungSmerfeS ©brifti 0 o r © o 1 1 „mitbegrünbenb"

fein taffen,
142

) fo mürben mir bie djriftlidbe SReligion ihres fbegififdEjeit

©baralterS berauben, nämtidj fie auf baS Sftibeau ber ©efe^eS*

retigionen berabbrüdfen unb bamit an bie ©teile ber ©emifjfjeit ber

©nabe unb ber ©otteSfinbfdjaft baS monstrum incertitudinis feijen.

galten mir hingegen an ©brifti satisfactio vicaria feft unb bamit

aud) an 9töm. 3, 28 unb 5, 1 ff., bann ift unS eo ipso baS ©briftentunt

bie abfotute ^Religion, über metdfe EjirxauB eS leine ©ntmidftung unb
lein ^oberes geben fann. SBir tbeotogifdjen Sebrer unferer Seit

haben bie ©ftidbt, bie ©tubierenben mit großem ©ruft bor alten

neueren „©übnetbeorien" 311 marnen, bie ©brifti satisfactio vicaria

als 3U „juribifcb" unb „äufjerlidb" teils auSbrüdftid) bermerfen, teils

bodb fltä berbefferungSbebürftig beseidjnen.143)

®ie dbriftlidbe Stetig ion ift 311m anbern beSbalb bottfommen unb

unüberbietbar, meit fie nicht SOtenfcbenmort, fonbern ©otteS eigenes

SBort, baS über alte menfdjlicbe Sritif erhaben ift, 3ur ein3igen

Quelle unb iJiorm bot. Sür bie ®ird)e unferer 3eit ift i>ieS baS

gefdbriebene S3ort ©otteS, bie Zeitige ©dbrift (sok Scriptura).

Sn be3ug auf bie Zeitige ©dbrift aber müffen mir itad^ bem norma»

tibeu ©eifbiet ©brifti unb feiner Ülboftet 144
) feftbatten, baf} fie, ob»

mobt bureb StRenfdjen gefdbrieben, bennodb nicht eine äRtfdjung

bon SWenfdben* unb ©otteSmort, fonbern ©otteS eigenes unb baber

unberbrüdjtidbeS SBort ift, mic unter bem Slbfdjnitt bon ber S 41 *

f .piratton ber ©dbrift näher bargelegt mirb. SßoHten mir bie

^eilige ©dbrift nidbt für ©otteS eigenes, unberbrüdbtidbeS äßort, fort»

bern für eine ÜRifdjung bon ©otteS« unb SRenfdbenmort batten, fo

mürbe fie notmenbig Qbjeft ber menfdbtidben ® r i t i f

,

unb mit ber abfotuien ©efdjäffenbeit ber dbrifttidben 9tetigion märe

es aus. Sie menfdbtidbe S'ritif überbietet ftdb im Saufe ber Seit, fo

baf} fie nach fünfunbstoansig fahren ober noch früher baS bermirft,

maS fie heute nodb als 3um SBefen ber dbrifttidben Efteligion gebotenb

141) Xribcntinum, Sess. VI, can. 11 . 12 . 20 .

142) @0 3 . SS. Hirn, ®tunbrifs 3, ©. 118. hiermit trieb bie „3Bücg[cf)aft§=

tI)eotic" an bie ©teile ber satisfactio Christi vicaria gefegt.

143) S3gt. II, 429 ff.
ben Slbfdjnitt „9Iät»cre SSefdjreibnng tnoberner ©erfüll»

nungbtljeorien".

144) 3of). 10, 35; 2 Stirn. 3, 16. 17; 1 $etr. 1, 10—12; 2, 20.
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fefthalten miß. Sl b o 1 f $ a r n a cE , ber auf bem SBege ber an»

geblidj „gefdjidhtlidhen" Sfritif amifdjen Sßefentlidhem unb Unmefent»

lidhern in ber djriftlichen Religion unterfdjeiben miß, fagt Don feinem

©tanbpunEt auS gang ridjtig: ,,^d) nteine, nad) einigen fjunbert

fahren mirb man aud) in ben ©ebanEengebilben, bie mir gurüdE»

gelaffen Mafien, Diel aBiberfprudjSboßeS eittbeden unb mirb |id) mun»

bern, baß mir unS babei beruhigt buben. 90?an mirb an bem, maS

mir für ben ®ern ber ©inge hielten, nod) manche barte unb fpröbe

©dhale fittben; man mirb eS nidft begreifen, baß mir fo Eurafidjtig

fein Eonnten unb baS SäBefentlidje nidht rein 31t erfaffen unb auS»

aufdjeibett oermodhten." W5
) Sßidjt alle neueren Theologen fteben ber

göttlichen Stutorität ber ^eiligen ©dhrift in bem ©rabe ttegatiD ge=

genüber mie §arnacE. Stber aud) bie Theologen, meldfe atoar als

pofitiü Elaffifiaiert merben, aber ebenfalls bie ^nftnration unb bamit

bie unfehlbare göttliche Slutorität ber ©dhrift preisgegeben haben,

täufdjen fidh. fetbft, menn fie meinen, baß fie bei ihrer Eritifdjen

©teßung aur ©dhrift baS ©hriftentum als abfolute Religion feft-

halten Eöntten. Zubern fie bie dEjriftlidEje [Religion anftatt auS ihrer

göttlichen Quelle, ber ©dhrift, auS bem „dhriftlidhen £sdh" ober

bem „dhriftlidhen ©laubenSbemußtfein" ober bem „religiöfeit @r*

lebniS" ufm. fdjöpfen molfen, Derlegett fie bie djriftlidje [Religion

auf baS ©ebiet ber fubfeEtioen menfdhlidhen URehtung, unb an bie

©teile ber „abfoluten" dhriftlidhen Religion tritt augeftanbenermaßen,

mie mir bereits hörten, „eine fdhier enblofe £füße üott SSerfdhieben»

heiten" ber religiöfen Sluffaffung. ©aber haben bie theologifdjen

Seljrer unferer 3eit bie fßflidjt, bie ©tubierenben mit großem @rnft

Dor allen neueren Theologen au martten, bie bie ^eilige ©dhrift nidht

als ©otteS unfehlbares SEBort gelten laffen. ®ura, mer baS ©Triften-

tum als bie abfolute Religion fefthalten miEC, muß fomohl Shnfti

fteßDertretenbe ©enugtuung als audh bie ^eilige ©dhrift als ©otteS

3Bort fefthalten.

@S mag hier audh auf bie ©atfadße hiugemiefen merben, baß

nach ber Sehre ber ©ihrift bie dhriftEidje [Religion Don allem
Sin fang an als „abfolute" aufgetreten ift. ©er ©inmanb, baß

bie dhriftlidje Religion in bie [Reibe ber gefdhidhtlidhen ©r»

fdheinungen gehöre, aßeS ©efdhidhtlidhe aber immer nur retatiDen,

nicht abfoluten SharaEter tragen föntte, ift nidht ftidhhaltig. ©er

©inmanb fdhließt eine petitio principii in fidh- @r feßt als felbft«

145) ÜBefen be§ C^dfKntumS 3, 6. 35.
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berftänblidj borauS, baß ber admäd&tige, bie ©efdjtdjte burdbtualtenbe

©ott nidjt fo in bie „@efd)id)te ber dRenfdjheit" eittg reifen fowtte

ober luodte, bajj er fofort nach bem ©ünbettfall ber

SRenfdbheit ©priftum als ben (Erretter auS ©ünbenfdjulb unb £ob
offenbarte, ©in folget ©ingriff ©otteS in bie @efdE)idE)le ber

2Renfd)beit liegt aber t a t f ä d) I i d) bor, tüte bie ©dprift fepr flar

unb nadjbrüdflidj berichtet. äöenn unmittelbar nad) bem ©ünbenfad

bie göttliche SSerfieifeung bapin lautet, bafj ber SSeibeSfame ber

(Solange ben ®opf gertreten, alfo beS £eufelS Sßerfe, bie ©ünben*

fdEjulb unb ben £ob, unter ben SRenfdjen abtun inerbe, fo ift bamtt

bereits auSgefagt, baf; fein anberer unb nichts anbereS baS -äRenfdjem

gefdl)led)t au» ©ünbenfdjulb unb Xob erretten tu erbe als baS

Vertrauen auf baS SBerf beS SBeibeSfamenS. SDiefe Stbfolutpeit ber

djriftlidjen Religion ift burd) bie gange ©djrift Sitten f£eftamentS

gelehrt, inie ißetruS Slpoft. 10, 43 uns berfidjert, baf) non ©hrifto

alle fßropheten geugett, baf) burd) feinen tarnen alle, bie an tim

glauben, Vergebung ber ©ünben empfangen foHett. ©benfo fagt

©priftuS felbft, bafi bie gange ©djrift Sllten £eftaments ihn [©hri«

ftuS] als ©eher beS einigen SebetiS begeuge unb infonberfjeit aud)

Slbrapam bereits an ihn geglaubt habe. 146
) SBaS bie ©djrift bon

SfunbeSänberung unb bem Sllttnerben (naXatovoftai) eines

SöunbeS fagt,
147

) begiefjt fid) nidjt auf baS ©bangeliunt bon ©brifto,

fonbern auf ben gluifdteneingefommenen ©efepeSbunb bon ©inai. 148
)

$urg, nach ber ©djrift fiept eS feft, baf$ bie dhriftlidje [Religion bon

adern Slttfang an in bie © e f d) i d) t e ber [IRenfdjheit eingetreten

ift, nicpt als attbern ^Religionen foorbiniert, aud) nicpt als anbere

[Religionen in fid) aufnebmenb unb fie ergäitgenb, fonbern als

bie abfolute [Religion itt bem fdjarf ausgeprägten ©inne, baf) fie

ben SBeibeSfamen in feinem ©rlöfungStnerf als ben eiugigen
©rretter bon ©ünbenfdjulb unb £ob für bie gange URenfdjheit

barftedt unb bamit ade anbern [Religionen, inie fie 9iamen unb ©eftalt

haben mögen, für ^rrtnege unb für nicpt esiftengberedjtigt erflärt.

SBir fodten baper auch nidht bon ber djriftlidjen [Religion als ber

„hödjften", „bodfommenften" [Religion, als ber „filimaj" ber [Reit*

gionen uftn. reben, tneil burd) foldje SluSbrücfe bie SSorftedung er=

ibedt tnirb, als ob gtnifdhen bem ©hriftentum unb ben nid)td)riftlid)en

[Religionen nur ein grabueder Rnterfdjieb ftattfinbe, tnähreitb ber

Unterfdjieb bodh nadh bem "Urfprung (God-made, naan-made),

146) 3ol)- 5, 46. 39; 8, 56. 147) Ser. 31, 31—34; ßebr. 8, 6—13.

148) <M, 3, 17 ff.
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nach bem SSefeit (Ebangetium, ©efeh) unb batum nncf) bem

9t ef ul tat für bie Rtenfdhen (4?offnung§tofigfeit, ©etoihheit ber

©etigfeit) ein fbeaififdjer ift. ®a§ Eljriftentum berfjätt fich au allen

nichtchriftlichen Religionen nicfjt toie Sicht aum fjjalbbunfel, fonbern

toie öidl)t aur ginfterniS, 149
) nicfjt toie ©otteSbienft au einem toenig-

ften§ geringen Slnfang bon ©otteSbienft, fonbern tbie ©otteSbienft

3um SDämonenbienft, 150
) nicht toie Sehen unb ein Sebenäanfang, fon=

bern toie Sehen unb Stob. 151
) Oa§ Ehriftentum bietet nitfft blofj bie

„bödbfte 93efriebigung", fonbern bie einaige SBefriebigung. 152
)

E§ ift gegen ben abfoluien Eharafter be§ Ebriftentum§ auf ben

ltnterfdEjieb atoifdjen bem Sitten unb Reuen Oefta-

ment btngetoiefen toorben. Oiefer Unterfdjieb ift SEatfadjc, aber

nur fjmfidbtlicf) ber Klarheit unb gütte ber Offenbarung, nicht hin*

fidhtlid)’ be§ Inhalts ber göttlichen Offenbarung, bafj nur ber

©taube an Eljriftum ohne be§ ©efefee» SSerfe ber einaige Sebenätoeg

für bie SFfenfd£>b>ett ift. Ehriftuä ruft ben guben au: „SBerbet ihr

nicht glauben, bah idh e§ fei, fo toerbet ihr fterben in euren

©ünben." 153
) Slber gleichseitig bertoafjrt er fich babei gegen bie

Sluffaffung, baff er bamit ein Robutn lehre. Er erftört fich für

ben eigentlichen Inhalt ber ©cfjrift Sllten Xeftament». 154
) Ebenfo

bertoahrt fidö 5ßaulu§ gegen bie irrige Meinung, bah er mit feiner

Sehre bon ber Rechtfertigung auB ©naben burdb ben ©lauben an

Ehriftum unter Slu§fef)Iuh be§ ©efehe§ eine neue Sßeife ber ©e=

rechtigfeit bor ©ott lehre; beim bie Sßeife '/ojqIs vouov fei bom

©efeh unb ben ißrobheten beaeugt 15S
) unb bie einaig richtige bjifto-

rifdhe Sluffaffung ber im Sllten Steftament gelehrten Religion. 156
)

7. gljriflfidje Religion unb djtiftticfie fpeofogie.

ÜRan unterfcheibet in f i r cf) l i rfj e irr ©brachgebrauch dfriftliche

Religion unb chriftlidhe Rheologie, unb atoar in ber Söeife,

bafe Religion (fubfeftib genommen) bie ©otteögetehrtheit alter

Ehr ift en unb Serologie (fubfeftib genommen) bie befonbere

®otte§getehrtheit ber Sehr er ber Kirche beaeidjnet. SDiefe Unter-

fdheibung fantt man fich gefallen taffen. Oie ©cfjrift lehrt fotoohl,

149) (? bf) • 5, 8: ’Hte y&Q sxoxe axaioq, vvv di rpä>i kv xvoico. $erfc(6c

©egcnfat; 3ef. 9, 2 ff.; 60,2.

150) 1 Hör. 10, 20; Stpoft. 26, 18.

152) Störn.5, 1 ff.; ®al. 2, 16.

154) 3of). 5, 39.

156) ßap. 4 be§ SRömerbriefS,

151) 2, 1—5.

153) Sol). 8, 24.

155) Otöm, 3, 21 ff.
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hafj aßen driften ©otteSgetehrttjeit aufommt,157
) als aucf), baff ben

ßefjrern ber ©feilten eine befonbere ©otteSgelehrtheit eigen fein

fofl.
158

) 93ei biefer ltntecfcfjeibung ift jeboef) feftauhatten, baff beibe

Steten öon ©otteSgelehrtheit, alfo nicht nur bie aßer dtjriften, fon«

bent auch bie ber fiehrer, nur bie ^eilige Schrift aur drfenntniS*

queße ßaben. teuere Stieologen öerhanbeln, ohne eine dinigung

ergielt 311 Baben, über baS fßerhältntS atoifdEjen „religiöfem" unb

„tpeologifchem Grfennen". Oie einen tooßen eS „mögtidhft ineirt--

anbergerüctt", bie anbern mögtichft gefdjieben haben. Sn ber ©egen*

Wort tuirb öiel über ben Unterfdjieb aiuifdhen „religiöfem" unb „ tfjeo=

logifchem ©rfeunen" gehanbelt. 159
) ®om df r i ft I i ch e n Stanbpuntt

auS ift feftauhalten: „SteligiöfeS drfennen" unb „tfjeoIogifcbeS dr=

fentten" unterfcfjeiöen fich nicht prinaipiell, auf bie drfenntniS*

queße unb baS drfenntniSmebium gefehen, fonbern faßen prinaipieß

aufarnrnen, tteit auch be§ theologifchen drfennenS Stnfang,

Sftitte unb dnbe nichts anbereS ift, als © 0 1 1 e § SB 0 r t , toie eS

in ber Schrift geoffeubart borliegt, glauben. Oer ©runb ift

ber, bafe audh bie Theologen ober bie Setirer ber Äirche in ihrer

drfenntnis ber chrifttidjen Sehre nicht um eine Sinie über ©otteS

Offenbarung in feinem SBort hinauSfomnten, toie bie Schrift fo oft

unb mannigfaltig beaeugt. 160
)

157) 3of). 6
,
45: navxsg (öon allen ©Triften ift bie 9tebe) diöaxxoi rov fteov

158) $>ie rf)ctorif<f)e Jrage 1 $or. 12,29: My\ nävxeg didäoxaXoi; bat ben

Sinn: Dticf)t atte Triften ftnb Sef)rer. 9lucb l£im. 3, 2: „@g foH aber ein

Söifd^of fein . . , 1 e b r b a
f

t i g" (diöaxxixog), be 3 eid)net leijrfjaftig einen b e *

fonberen ©rab ber Sebrbaftigfeit, toie aud) 93. 5 nod) augbrüdlicb Verbots

gehoben toirb, toeil ber 93tfd)of nid)t bfofe fidf) fetbft unb fein etgeneg §aug, fonbern

aud) bie ©emeinbe ©otteg berforgen foll. $)egbalb gibt ^autug aud) $imotbeug,

2 %xm. 2
,
1

,
ben Auftrag: „ 9&a§ bu bon mir g'eböret tjaft, bag befiehl treuen 5Jlen?

feben, bie ba tiid)tig fi nb, auch anbere 3 u lebten ", ohivsg ixavoi eoov-

rat xal higovg dida^ai. 9lug ben SBer aeid^niffen ber ©igenfebaften, bie an ben

3U beftettenben Sebrern ftcb finben follen (1 %im. 3, 1 ff.; %\ 1. 1
,
5—11), gebt ber?

bor, baß bie Sebrer nicht ettoa bureb bag Sog, fonbern nad) befonberen ©igenfd)af?

ten, au toelcbea aud) bie befonbere Sebrtücbtigfeit gehört, getoäbU toerben

follen,

159) $ßgt. 3 . 93, 9tid)arb ©rütjmacber, Stubien aur bogm. $b c°l-, 3. &eft,

S. 120 ff.

160) fftacb ^ob. 8
,
31. 32 toirb bie ©rfenntnig ber Söabrbeit (yvcbosö&e xr\v

alrjfteiav) nur bureb bag 93 I e i b e n an ©bnftt 9Ößort, bag toir im 9®ort ber 9tyo?

ftel \)abtn ($ob. 17, 20), bermittelt, unb bag 93Ieiben an Sbnfti 9Sort boHgiebt ficb

immer nur in ber 90ßeife, bafj ©brifti 93ßort geglaubt toirb. $nfofern ein

Sebrer nidbt bei ©b*ifti Porten bleibt, lommt ibm nicht ©rlenntntg, fonbern Un=
toiffenbeit su (1 %\m. 6

,
3. 4).
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2)ie ßehrbiidjer, in benen bie ©otteSgelehrtfieit oder ®^ri«

ften nad) ben ^auptftiicfen jufammengefteßt ift (Religion objeftih

genommen), »erben geioöfjnlid) ®atedji§men, SteligionSlehre, $anb>

büdjer ber dfriftlidjen ßehre ufto. genannt. 161
) 5Dte ßehrbüdjer, in

benen bie befonbere <35otte§geIefjrtt)eit ber ßehrer ber Strebe jur

Rarftellung lommt, gehen in !ird»Ii(f)em Spradjgebraudj unter ben

«Kamen : ßehrbüdjer ber Rheologie (Rheologie objeftiö genommen),

Rogmatif, fofiematifd^e Geologie, »iffenfdjafiliche Geologie, bie

cbriftlidje ßehre in toiffenfdjaftlidjer Rlarftedung ;
in älterer Seit:

loci communes, systema theologiae Christianae uf». euglifdjer

Spradje unb and) in unferm ßanbe finb tt>of)f bie am meiften ge-

brausten StuSbriide: Doctrinal Theology, Systematie Theology,

Dogmatic Theology ober auch fürs Christian Dogmatics. §n

toeldjem «Sinne — unb in »eldjem Sinne n i dj t — bie Slulbrüde

„äöiffenfdjaft" unb „Stjftem" auf bie Geologie anmenbbar finb,

»irb ber 28idjtigfeit »egen unter ben Stbfd)nitten „Geologie unb

ÜSiffenfdbaft" unb „Rheologie unb Stjftem" naher bargelegt »erben.

8. pie d}ti|Jfidje Geologie.

Sie (Homologie unb fomit bie äBortbebeutung hon „Rheo-

logie" ift nidht, »ie bei bem äöort „Religion", 3»eifelhaft. ©eokoyla

ift offenbar Xoyog negl zov &eov unb beseidjuet, fubjeftih ge-

nommen, bie Kenntnis hon @ott ober bie ©otteSgelehrtheit; ob-

f e f t i h genommen, bie ßehre hon @ott. 162
) ähnlidje SEßortbilbungen

finb Sßfodjologie, ißhofiologie, Biologie, SIftroIogie uf». RbomaS
hon Slguino fagt befanntlidj hon ber Rheologie: Theologia a Deo

docetur, Deum docet et ad Deum dueit.163) ®a§ ift fadjlid) richtig.

STOit Siecht erinnert aber SBaier: Nomen &eov in compositione cum

nomine Xoyog obiectum denotat. 164
)

161) 33gl. geaffßtoiß, 5R6.2 VII, 585 ff. S u t ß e r fcejeidjnft ben gnßatt be§

flate<ßi§mu§ in ber „gurren Sßorrebe" 3um ©roßen ftatecßi§mu§ at§ „einen Unter;

rtctjt für bie ffinbet nnb (Einfältigen", all „eine ätinberleßre, fo ein feglicßer (Eßrift

3ur Slot mißen fott, atfo baß, hier fol(ße§ ni(ßt »weiß, nüßt tönnte unter bie (Eßri;

ften gejäßtt unb su feinem ©aframent jugelaffen metben". über flateißi§men

im allgemeinen unb SutßerS ftatedßi§mu§ im befonberen mit Angabe aueß ber

neueren ßiteratur cf. g, Sßente in Concordia Triglotta, Histor. Introduction,

©. 62—93.

162) fiutßarbt, ffompenbium, ©. 3. SSßattßer, S. u. SB. 14, 5. 91 u g u ft i *

n u § ,
De Civ. Dei VIII, 1 : Verbo Graeco [theologiae] significari intelligi-

mus de divinitate rationem sive sermonem.

163) S3et Duenftebt, Systema 1, 1. 164) Comp., ed. Süöaltßer, I, 2.
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3Ba£ ben ©hrachgebrauch (usus loquendi) betrifft, fo

fommt ba£ SB o r t Sheologie in ber ^eiligen ©chrift nicht bor.

®ie alten Theologen fagen: Theologia est vox non eyygacpog, sed

äyga<pog, quamvis non äviiygaepog. gur XiberfdEjrtft ber Offen«

barmtg ©t. ^obanni^: 'AnoxäXvxpig
3

Icoavvov rov fieokoyov be«

rnerft föalob nach ©erwarb: Theologi nomen non Iohannes sibi

sumpsit, sed qui inscriptionem libri fecit.165) ^n be^ng auf ben

Sprachgebrauch ift toeiter au bemerten, bafe ba§ SBort SCl^coIogie

unb 5Ef>eoIoge nicht nur in ber dbriftlidfjen ßirdfje, fonbern auch bei

ben Reiben gefunben toirb. Unb ba£ tarnt un£ nicht befremben.

SBetI bie Reiben toiffen, bafe e§ einen @ott gibt,166) fo haben fte fich

auch um eine ßenntniS unb ßehre bon @ott bemüht unb bie Seute,

toelche hierin nach ihrer SDteinung etma£ Sefonbereg geleiftet haben,

„Theologen" unb ba£ SRefuItat ihrer Bemühung „Rheologie" ge«

nannt. Seifbiele hierfür finb reichlich borhanben.167
) ©alob fagt

baher; Si primam voeis theologiae impositionem attendas, videtnr

ea gentilibus tribuenda, a quibus postmodum in ecclesiae usum

dimanavit. 168
)

SBaS ben Sprachgebrauch innerhalb ber ehr ift liehen

ß i r ch e betrifft, fo ift ba£ SBort „Rheologie" unb audfj ba£ ßon«

!retum „Theologe" nidht immer in bemfelben Sinne gebrandet toorben.

®abei follte im boran§ an folgenbeä erinnert toerben: SBeil e$ fidh

bei ben SBorten nid&t um einen in ber Schrift gegebenen 9Iu£brudE,

fonbern um einen firchlichen Sprachgebrauch hobelt, fo follte um bie

SB orte auch lein ©treit geführt Serben, folange mit ben SBorten

Segriffe berbunben toerben, bie ber ©d&rift nicht ftuberfpreehen, fon«

165) Biblia Illust, 3 , &t, 166) 9töm, 1 unb 2.

167) 2lriftotele§ fagt (Metaph, I, 3) bon £§ale§ unb benen, bie bor £f)ale§

über ben Urfprung ber SMnge fbefulierten, baß fte tt>eoIogifterten (&EoXoyr}oavzEc).

9tad) 3ofe|)t)U§ (c. Apionem I, 2) fctjrieb $f)ereü)be§ bon S^ro§ fdjon im 6. 3af)r=

fyunbert ein 2ßert unter bem £itel tfooXoyia, borin er jzsqi tdöv ovgavlcov xal

üsicov b^ilofopfnerte, @ i c e r 0 fagt (BeNat. Deorum III, 21) : Principio Ioves

tres numerant ii, qui theologi nominantur. % u g u ft i n u § ertoüf)nt (Be Civ.

Bei VI, 5) nadf) ißarro, einem geitgenoffen (£icero§, brei Wirten bon ^eibnifc^er

Geologie: mythicon genus, quo maxime utuntur poetae, physicon, quo philo-

sophi utuntur, civile, quod populi et sacerdotes nosse et administrare debent,

Sntereffant ift ^uguftinuS* Äritit ber f)eibnifc§en Geologie in bemfelben unb beti

folgenben Kapiteln, über ben ©ebrauef) be§ 2öorte§ „Geologie" bei ben Reiben
bgl. $8ubbeu§, Inst., 1741, p. 48 sqq. Sluguft £ef)rb. b. cfjriftl. @1.2 I,

104 f. <S. g. m. SBBaltyer, ßel>re u. 2ßef)re 1868, 6 . 5 f.

168) Isagoge 2 I, 8 .
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bertt ber Sadje nach inber SdEjrift enthalten finb. Se^tereS

ift ber galt, wenn unter „Geologie" berftanben wirb:

1. bie befonbere ©otteSerfenntniS unb ©otteSlehre, bie nach

ber ©chrift benen eigen fein foß, bie sum öffentficfjen Sßrebigtami in

ber ©emeinbe beftettt werben, ®a§ didaxnxog, „ leEjrEjaftig" (1 SEim.

3,2), hefchreibt bie befonbere Sehrtüdjtigfeit eines imoxono?, ber

eine ©emeinbe ©otteS au berforgen hat (1 2Eim. 3, 5). 2)ieS wirb

unter bem folgenben 2lbf<hnitt ausführlicher bargelegt; 16°)

2. bie ©otteSerfenntniS unb ©otteSlehre ber Sehrer ber gulünf»

tigen öffentlichen Sehrer, alfo bie ©otteSgelehrtheit ber ißerfonen, bie

Wir heute theologifdje ißrofefforen nennen. SDiefe SEätigfeit übte aucf)

SEimotheuS auS, wenn ifim 2 £itn. 2, 2 aufgetragen Wirb, bafe er baS,

was er bon bem Stpoftel ißauIuS gehört hat, treuen iOienfchen befehlen

foß (nagadov), bie tüchtig fein werben, auch anbere au lehren; 170
)

3. bie ©otteSgelehrtheit unb ©otteSlehre, Welche allen S h c

i

=

ft e n jufommt. S u t h e r bemerft au ben äBorten ^oh. 3, 16 („Sllfo

hat ©ott bie äßelt geliebet" ufw.); „QcS finb folche SBorte, bie nie=

manb !ann auSgrünben noch erf<höf>fen, unb ja füllten, wo fie recht

geglaubt würben, einen guten Theologen ober bielmehr einen

ftarfen, fröhlichen ©haften machen, ber ba fönnte recht reben unb

lehren bon ©Iwifto, alle anbere Sehre urteilen, ja, jebermann raten

unb tröften unb alles leiben, WaS ihm bortäme"; 171
)

169) Ouenftebt, I, 13: Theologia acroamatica est, quae mysteria fidei

aecuratius et prolixius edocet, confirmat et contrarios sanae doctrinae er-

rores refellit, estque episcoporum et presbyterorum in ecclesia.

170) D u t n ft e b t
,

I, 13 : Theologia acroamatica est . . . imprimis

eorum, qui in academiis non Christianos simpliciter, sed futuros Christia-

norum doctores informant et xar k§o%r\v theologi dicuntur. ^ntereffant ift

ma§ £utf)er fbesiell über „Smftürbrümotiünen" gelegentlid) äuftert. ©r nennt einer=

feit§ bie $)üftorbromüttünen „Sarüen". $nbererfeit§ bermirft er bie 6ad)e nid)t

fd)Ied)tf)in, fonbern fie gefällt if)tn, menn bie au ßreterenben felbft ernennen, bafj

bie 6ad)e an f i nichts fei, fonbern ftd) mit ben Smftürlarben fdjmüden laffen

3 u bem i e n ft am 2ß o r t. (XXI a, 564. 5ßgl. and) II, 260.)

171) St. 2, XI, 1103. 2 u t f) e r nennt and) ben £auj)tmann ton $af)ernaum

„theologus“ mit ber SÖegrünbung, er $abe „fo fd)ön unb d)riftlid) bi§f)utxert, bafc e§

genug märe einem, ber hier Sa^re märe ein $>oftor gemefen". (XII, 1185.) Unb
3U Iftüm, 12, 7 bemerft 2 u t f) e r: „Siefje, ma3 6t. $aulu3 für doctores in ber

Sdjrift mad)t, nämtid) alle, bie ben ©tauben f)aben, unb fünft niemanb. $>ies

felbigen füllen rieten unb urteilen alle Sef)re, unb if)r Urteil [füll] gelten, e§

treffe gleid) Sßabft, ßünsilia unb alle 2Belt an.'' (XII, 335.) Sind) ©erwarb er=

mäf)nt, L. De Nat, Theol., § 4, bafe ba§ 2ßort Geologie gebraust merbe pro fide

et religione Christiana, quae omnibm fidelibm,
doctis aeque ac indoctis,

communis est, ut sic theologi dicantur, quicunque norunt fidei articulos
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4. bte Kenntnis unb Sehre bon einselnen teilen ber

djrifttidjen Üteligion, nämlich bon ber @ott|eit ©Ijrifti uitb

im Sufommen^ang bomit bon ber Trinität. 172
) Siefer Sprach*

gebrauch ifi bi§ auf unfere _3eii aiemlich allgemein fefigehalten

morben. 2fu<h mir nennen bie Sehre bon ber ©ottheit ©hrifti unb

ber Trinität „Geologie im engeren Sinne", im Uuterfcfjieb bort

$o§mologie, Anthropologie, ©firiftologie, ©fflefiologie ufm.

^n ben angeführten Sebeutungen merben „Rheologie" unb

„Theologe" in einem Sinne gebraucht, ber ber Sache nach in

ber Schrift enthalten ift. hingegen liegt ein fdjriftmibriger

Sprachgebrauch bor, memt Rheologie eine Kenntnis unb Sehre bon

(Sott unb göttlichen Singen beaeicfjnen foß, bie angeblich über ben

©tauben an ba§ Schriftmort funauSgeht ober ben ©tauben gurrt

SBiffen erheben miß. Sie§ ift ba§ tiqwtov xpevdos ber neueren

Rheologie in ihren berfdjiebenen Schattierungen. 3Bir müffen ber

iisque assentiuntur. Aach 1 Sßetr, 3, 15; Äol. 3, 16 ufto, ^ätte ©erwarb

fügen lönnen, toa§ er auch an anbern ©teilen faßt (L. De Minist. Eccl., §67):

atque eos [articulos fidei
]
doeent et profitentur. Aatürlid) gibt e§ and) unter

ben fogenannten Saien toieber Unterfchiebe in ber ©otteSerlenntnB unb ber Sehr^

tüchtigfeit. Sn-unferer ©tynobe ift ber Au§brud „Saientheologe" im ©ebraudj, 2öir

berftehen barunter fold)e Triften in unferer Vlitte, beren Kenntnis ber chriftlidjen

Sehre unb beren Sntereffe für tirc^Xic^e Angelegenheiten über ba§ ^urchf<hnitt§^

mafj t)tuau§gehen. Solche Saientheologen gab e§ in ber apoftolifchen Kirche, toie

mir au§ ber ©ruj$lifte Aom. 16 annehmen bürfen, 3n ber großen Majorität ber

5älle fmb bie „Saientheologen" ber Kirche 3um ©egen getoorben. Vgl. S. u. V3.

1860, ©. 352, über bie unberechtigte frurcht bor „Saien auf ben ©bnoben".

172) ©o erhielt ©reger bon Aaaianä (f um 390) ben Beinamen 6 &EoXoyog

nach Veröffentlichung feiner Aeben 3 ur Verteibigung ber ©ottheit ©h*iftt. ©etoife

ift auch, bafc bie tfirchenbäter ben £itef Sth^oXogc fogar bem ©bangeliften 3ohanne§

beilegten, toeil biefer mit befonberem Aachbrucf bie einige, toefentliche ©ottheit

©hrifti lehrt, ©o fdjreibt AthanaftuS (im bierten ^ahrhunbert) bon bem ©ban=

gelium 3ühcmni§: fj
(pr}Oi xal 6 ftsoXöyog ävt}g‘ EV agxfj qv o Xoyog . $)ie %t)tüz

logte aB Sehre bon ber göttlichen Aatur ©hrifti unterfcheiben bann bie Kirchen?

bäter bon ber £)fonomie (
oixovofiia ,

dispensatio) aB ber Sehre bon ©hrifto tu

feiner Atenfchtoerbung, ©o fagt ©regor bon Aaaianj: *AXXog soxi Xoyog xrjg

d'EoXoyiag q rrjg (pvosayg, äXXog xfjg olxovofilag. DEJttt biefent f^e^iellen ©inn

bon d'soXoyia hängt e§ jufammen, baf$ ba§ Verbum ^EoXoysTv, theologifieren, ge?

rabeju im Sinne bon „aB ©ott befennen" gebraucht toirb. SQßalther aitiert

(S. u. 2Ö. 1868, ©. 7) bie 2öorte bon Atf)unafiu§ (De S. Trin., dial. 3.

Opp. ed. Bonutius II, 190 sq.): Ilcög yäg dvvfl ftsoXoyrjoai xö jivEVfxa, 6 fxrj

&eXcov sirtsiv xr\v avtfjv ovotav xal öo^av xal ßovXqv xal övvafuv Jtaxgog xal

viov; 3ur Ve^eichnung ber Sehre bom ©eheimnB ber Trinität gebraucht Vafi^
liu§ „^heo l°Öte" in ben SQßorten: Quomodo non erit necessarium silere, ne

theologiae dignitas yerborum penuria et tenuitate perielitari videatur.

(Sermo de fide et trinitate. Opp. I, 371. S. u, 2ö, 1868, ©. 8.)
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ftubierenbeu £$ugenb unaufhörtid) barlegen, baf; nicht ein 338 1 f f e n

,

fonbern eine (setbfttäufchung unb ein SRidjtmiffen bor-

liegt, trenn jentanb meint, mit feiner ©otteSerfenntniS unb (Sottet

lehre über ben ©tauben an baS gefdfjriebeue 2Bort ©hrifti fjinau§=

sufomnten. ®ieS mürbe fdjon ausführlich unter bem Stbfdfmitt „®ie

Bafft ber [Religionen in ber SBelt" bargelegt.173)

338eit e§ fidf), mie bereits bemerft mürbe, bei ben ÜTuSbriicEen

„Sfjeologie" unb „Geologe" nicht um einen in ber ©djrift gegebenen

(Sprachgebrauch, fonbern nur um einen tirdflicfien 2tuSbrud hanbett,

fo gieren mir eS bor, mit älteren tutherifdjen £heotogen unter ®f)eo--

togie bie ©otteSgetehrtheit su berfteben, meldfe sur 38ermattung beS

öffentlichen ißrebigtamtS erforberlidb ift. 338ir berftehen atfo unter

®be°togie, fubfeftib ober fonfret genommen, bie bom ^eiligen

(Seift in einem ©fmiften gemirfte Stüdjtigfeit (Ixavoryg, habitus),

bie gunftionen beS öffentlichen SßrebigtamtS su boltsiehen, atfo ©otteS

338ort aus ber (Schrift öffentlich unb fonberlidb rein su lehren, bie

auftretenben grrlebren su mibertegen unb atfo fünbige SRenfchen sum
©tauben an ©briftum unb sur (seligfeit su führen. 174

) ®ie einseinen

Steile biefer ^Definition finb fpäter noch näher su befdbreiben. Unter

Rheologie, objeftib ober als Sehre genommen, berfteben mir bann bie

Utünblicb ober fcbriftlid) bargefteltte dbriftlidbe Sehre (doctrina) in

bem Umfang unb in ber ©eftalt, mie fie ein SSermatter beS öffcnt-

liehen SßrebigtamtS innehaben füllte.
175

) 93eibe begriffe finb ber

<sadje nach in ber (Schrift enthalten. 35er fubjettibe Segriff

finbet fich 2 Stil l' . 3, 5. 6: 'H ixavorr/g fjfimv ex rav fieov, 8g xal

txavmoev y/tfig öiaxövovg xaivrjg diaftrjxqg. 3)er objeftibe 33e-

griff liegt bor S- 33. 2 23m. 1, 13: 'YnoTvncootv iyiaivövrcov

köymv d>v nag Ifiov fjxovaag.m) 2tud) biefer 23egriff ift auf

©runb ber <sd>rift näher barsutegen.

173) 18 f.

174) Duenftebt: Theologia habitualiter et concretive considerata est

habitus intellectus ftsooSorog practicus per Verbum a Spiritu Sancto homini

de vera religione collatus, ut eius opera homo peccator per fidem in Chri-

stum ad Deum et salutem aeternam perducatur. (Systema I, 16.) (gbenfo

©erwarb (L. De Natura Theologiae, § 31).

175) Duenftebt, I, 16: Theologia, systematice et abstractive spectata,

est doctrina ex Verbo Dei exstructa, qua homines in fide vera et vita pia

erudiuntur ad vitaxn aeternam, vel est doctrina e revelatione divina hausta,

monstrans, quomodo homines de Dei per Christum cultu ad vitam aeternam
informandi.

176) ift ein feine^toegl geiftreidjer ^pott, trenn int ^ntereffe ber

freit)ett" gefragt tuorben ift, ob rietleicfjt ber Styoftet ^autn§ eine „Normals
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©elBftberftänblicf} ift Bie ^Beologie, q!§ Siidjttgfeit (txavörrjg)

gefaßt, bcr e r ft e unb eigentlidje begriff be§ SßorteS, luäfjreitb

Sßeologie, al§ flefirc gefaßt, erft im siucitcit unb abgeleiteten ©nute

be§ 2ßort§ Geologie genannt merbeit fann, tneil „bie Geologie erft

in ber Seele be§ 30ceitfd)en fein muß, eße fie boit ißm gdd)rt, in

füebe ober ©dfjrift bargeftdtt merben faitn".177)

bogmatif" in ber $orm Don öutterä Compendium Locorum Theologicorum

getrieben höbe. $lu§ 2 Dirn. 1, 13 ift fo t>icl ftar : 1. bafj DimotheuS bon bem

$l|)üftel $Paulu§ vyiaivovzeg Xoyoi, ba§ ift, bie reine göttliche Sahrljeit au§?

brüefenbe, burd) 9Jtenfchenmeinung nicht berberbte Sorte, gehört tjat; 2 . bafc

ber Slboftel bie vytaivovreg Xoyoi bem DimotheuS nicht 3ur Unterhaltung ober

bloßen ©rgöhung borgetragen hot, fonbern al§ vjtorvjicoaig, Slbbilb, Söorbilb,

dufter, normet, sanorum verborum, nach benen DimotheuS in feinem Sehramt

fich richten füllte, loa§ noch befonber§ burd) ba§ eys, „&altc! w „§alte feft !" au§=

gebrüeft toirb. ©§ toirb alfo hoch tool)l, toentt toir bie Sorte nicht nmbeuten, ber

Sache nach auf eine gehörte „9tormalbügmatif" hittau§fommen. $ I i 1

1

3 . 6 t.:

„Sa§ ich bir gegeben höbe, fei bein Original, bie gefunbett Sorte, bie gefunbe

Sehre, toie Dit. 1, 9; 1 Dirn. 3, 9 im ©egenfah gegen bie Irrlehren," S a 1 1 h i e %

3 . St.: „vjiorvjtcDoig

,

toie 1 Dirn. 1, 16, bie ausgeprägte ©runbform, ba§ Urs unb

Söorbilb, bie bargeftellte 9torm." Luther im 9ttei)erfchen Kommentar toiE nur

„$ilb" überfein unb fügt htnju; „Senn be Sette, Siefingcr u. a. vjzozvjtcooig

gerabeju burch ,$orbilb‘, fo aud). Suther, überfein, fo ift bie§ ungenau, ba bie

hierin auSgebrütfte Ziehung nid)t im Sorte felbft liegt." 21ber bie ^öeaiehung

ift burch ben Qufammenhang geforbert. Clin SBilb, nach öem man f ich richten

füll, ift eo ipso ein 53 0 r b i 1 b.

177) So Salther, S. u, S, 14, 9. 9R u f ä tt § ,
Introd. in Tlieol. 1679,

p. 3: Doctrina de Deo rebusque divinis provenit ab habitu theologiae estque

eius effectus. S u t h a r b t, ß'omp.io, S. 4, toiE jtoar bie alten lutherifchen

logen entfdjulbigen, toenn fie primo loco bie 3^h cöloote als ^erföntiche Düdjtigfeit

faxten, nämlich als bie Düdjtigfeit, ©otteS Sort 3U lehren unb Sünbcr sur Selige

teit au führen; aber er fügt hoch tabelnb hin 3u: »Sn jener Definition ift aber fo=

mohl bie unmittelbare Sßeäiehung ber Dheologie aut Seligfeit als auch ihre Raffung

als einer perfönlichen ©igenfdjaft 3toar im beften Sinne religiöfen ©rnfteS gemeint,

aber toiffenfchaftlid) nicht richtig." Dicfe $ritif hot auch bon SutharbtS Stanbs

punft aus feinen erfennbaren Sinn. Senn er mit ÄahniS bie Dheologie als „baS

loiffenfchaftliche Selbftbetoufetfein bcr Kirche" befdjreibt, fo faftt er ebenfaES bie

Rheologie als „ p e r f ö n 1 i dj e ©igeufchaft", ba jebeS „Selbftbetoufjtfein", auch

baS „toiffcnfdjaftlühe", $ e r
f 0 n e n borauSfeht, benen eS als ©igenfdjaft anhaftet,

(fin unpcrfönlid)eS Selb ftbetoufttfein ift ein Siberfprud) in ftch felbft. Datfächlid)

toiH Sutharbt audf) an ^erfonen innerhalb ber $ird)c gebacht hoben, nämlich on

bie Dheologen, bie im Unterfdjiebc bon ben getoöhnlichen ©haften ein toiffenfdjafts

li<f)e§ Selbftbetoufctfein befit}en. 9tur ftimmt baS bann toieber nid)t mit ber $8e=

hauptung, bafe bie Dheologie „ba§ loiffenfchaftliche Selbftbetoufctfein ber Kirche"

fei, toeil bie Theologen, namentlich and) bie mit toiffenfd)aftlid)em SelbftbetoufjD

fein au§geftatteten, ©ott fei Danf, nicht bie Äirdje finb.

^ßteper, ^Oflirtatif. I. 4
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9. 2>ie näfiere ^SefcfimOttng 6er §0eofogte, ats füdifißßetf flcfagf.

2Bir haben eine nähere SöefdEiretBung ber Geologie, als ,,5£ücf)'

tigleit" ober „perfönlidhe ©igenfchaft" gefaxt, in ben gasreichen

SdjriftauSfagen, rneldhe bie ißerfonen BefcEireiBerx, bie nach ©otteS

SBiHen unb Drbnung mit bem Sehramt in ber Sirene gu Betrauen

finb. Sehr ridEjtig ift gejagt morben: „®a bie Geologie, fubfeftio

Betrautet, baSjenige ift, toaS fie in benen fein foH, toeldje in ber

Kirche b a S 2t m t ber S e h r e r gu bermatten Mafien, fo haben

mir in ber bibtifefjen SSefchreibung eines redeten Sehr er

S

gugteich

bie eines redeten SEljeoIogen gu fudtjen unb gu erlernten." 178
)

S5ie folgenben ^auptmomente finb in ber Schrift gegeben:

1. Sie theologifdbe SEüdhtigfeit ift eine geifttidhe SÖichtigfeit

(habitus spiritualis, supernaturalis), baS Reifet, eine Sfüchtigfeit,

bie in jebem gatte aufser natürlichen ©oben ben perfönlichen
©tauben an ©Ijriftum (ben ©tauben an bie Vergebung ber

Siinben auS ©naben um ©fjrifti satisfaetio vicaria mitten, bie

^Belehrung ober SBiebergeburt) gur SSorauSfe^ung hat- Un-

gläubige, menn fie auch alte bibtifcEjen Sehren in ihren ©eift auf-

genommen bQben unb bermöge einer natürlidben ^Begabung lehren

fönnen, finb nidht Theologen im Sinne ber ^eiligen Schrift. Sog-

mengefdhidhtlidh auSgebrüdft: ©S gibt feine „theologia irregenito-

rum“.179
) StuSbrücEIidh mirb bie 2fiicEjtigfeit gur SSermattung beS

öffentlichen SehramteS als eine g e i ft I i <h e üBirtung ©otteS be-

geidhnet, 2®or. 3, 5: Weht baß mir tüchtig finb bon unS fetber, fon»

bern i5 ixnvorrjg f]/W)v ix xov 'd'Eov, Sc xai Ixavmaev fjiiäg xxX.

9tEe Ungläubigen finb SBohn- unb SßirfungSftätten nicht beS ^eiligen

"©eifteS, fonbern beS gürften biefer SSett. 180
) gerner fehen mir, baß

in ber Schrift bie StmtSgaben immer nur in fßerbinbung mit bem

perföntidhen ©hriftenftanb unb ben ©hriftentumSgaben auftreten.

$sn ber Sefchreibung eines imaxonog, 1 Xim. 3, 1 ff., fteht baS

„tehrhaftig" (didaxxixög) neben ben fßräbifaten „nicht ein SfSein-

fäufer" ufm. 2ludh 2 £im. 2, 1 ff. führt ber Stpoftet fßautuS bie

£üdhtigfeit, baS öffentliche Sehramt gu bermatten, auf bie ©nabe

178) @o SEßattfjer nad) bem Söorgang ber alteren Iittberifcfjen Geologen,

S. u. 3Ö. 14, 10.

179) Sögt. Sffiatö), Bibliotheca Theol. II, 667 sqq. SBauntgarten, £f)CoI.

Streitigleiten III, 425 f. Sttcictjcl SKateriat über bie Streitfrage bei hoflas,

Examen Proleg. I, qu. 18—21.

180) 2
, 3.
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@otte§ in ß^rifto gurücE mit Öen SB orten: ,,©o fei nun ftarf, mein

©ofm, burdh Me ©nabe @otte§ in ©hrifto £j©fu!" ttnbefehrte finb

nur burdh @otte§ 3 u Iaffung, gegen @otte§ £>rbnung, im öffent-

lichen Sei) ramt. SDod) fönnen burdh ihren Sienft, fofern fie äufjer»

lieh ©otte» SBort gelernt Mafien unb bortragen, ibienfdhen belehrt unb

felig tnerben, meil bie SBirffamfeit ber ©nabenmittel burdh bie per»

fönliche Befdijaffenheit berer, bie fie bertnalten, nicht aufgehoben toirb.

SDaß bie theotogifdEje Siüdhtigfeit ftet« ben perfönlidjen ©hriftenftanb

gur S3orau3fe|ung l)abe, brüefen bie alten Stpeologen baburdh au§,

baß fie bie Stüdhtigfeit näher befdjreiben als habitus spiritualis,

supernaturalis, fteoodoros, a Spiritu Sancto per Verbum Dei col-

latus. Studh Baier fagt: 181
) Constat, theologiam esse habitum

in substantia sua supernaturalem, actibus nostris quidem, sed per

vires gratiae et operationem Spiritus Sancti acquisitum. @r fügt

noch hi«3«: $ie „Rheologie", toeldfje nur in einem äußeren SBiffen

unb Sehren ber in ber ©dhrift borliegenben SBahrheiten befiehl, sicut

in homines non renatos et impios cadit, ohne bie bom ^eiligen

©eift getnirfte „echte", „übernatürliche" guftimmung : ita nonnisi

aequivoce dicta theologia est. ©aß biefe SBaljrheit „bornehmlidh

burch ©pener" betont tnorben fei, ift ftfftorifdh nicht richtig. 2lud)

Baier tneifi barauf hin, baß ©pener felbft biefe Behauptung tniber»

legt in bem Straftat „®ie allgemeine ©otteBgeleljrtheit", P. I, qu. V,

p. 185 sqq., ubi [bon ©pener] multorum theologorum nostratium

loea consona afferuntur. S u t h e r fagt in begug auf ben g e i ft

»

liehen ©harafter ber ttjeologifdhen Stüdhiigfeit: „Bian finbet mehr

fjeibnifdje unb menfdhliche ®ünfel benn heilige, getniffe Sehre ber

©dhrift in beit Theologen. SBie tooGen mir ihm nun tun? £;dh treib

hie feinen anbern Bat benn ein bemütigeB ©ebet 3« ©ott, bafe un§

berfelbe SDoftoren ber Rheologie gebe. ®oftoren ber ®unft, ber

Sfrgnei, ber Rechte, ber ©ententien mögen ber fßapft, Saifer unb

ltniberfitäten madhen; aber fei nur getniß, einen SDoftor ber ^eiligen

©dhrift tbirb bir niemanb machen benn allein ber ^eilige ©ei ft

bom tpimmef, tnie ©h^iftuS fagt %ot). 6, 45: ,©ie müffen alle bon

©ott felber gelehret fein/" 182
) 8ur geiftlidhen Stüdjtigfeit ge»

hört natürlich auch bie bom ^eiligen ©eift burdh ba§ ©chrifttoort

getnirfte dhriftlidhe Übergeugung, bah bie ^eilige ©chrift ©otteB un*

feßlbareB SBort ift, tnie fogleidh näher bargulegen ift.

181) Compendium, ed. 533attt)er, I, 69.

182) @t. 2. X, 339 f.; @rt. 21, 348 f.; Sßalcf) X, 383 f. .
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2. Sie tbeologifdje SEiicbtigfeit begreift in fid) bie SüdfjtigEeit,

nur ©otteB SBort 0u lehren, baB ift, bie Sücbiigleii, f i dE) aller

eigenen unb anberer 9K e n f <h e n ©ebanfen über @ o 1

1

unb g ö 1 1

1

i d) e Singe 3 u enthalten unb bie borsuiragenbe

ßebre nur auB ©oiteB SBort, alfo für unfere 3ett auB ber ^eiligen

©cbrifi, 3u nehmen. SBon allen, bie biefe gäbigfeit nicbt befi^en,

Reifet eB 1 Sim. 6, 3 : ,,©o jemanb anberB lehret unb bleibet nicht

bei ben gefunben SBorten unferB $@rrn g@fu (S^fjriftt, ber ift Per«

büftert unb tneifj nidjiB", tetvtpoDxai, fxrjdev imoxa/xevos. G[)nfti

SB orte aber haben toir in ben SBorten feiner Slpoftel unb SPro*

Pbeten. 183
) GcB miberfpricht baber ber Südjtigfeit 3um dbriftlicben

Sebramt unb biBqualifiaiert für baBfelbe, toerat jemanb bie

Sehre, bie in ber djriftlicben ©irche 3U lebten ift, nicht allein ber

^eiligen ©djrift entnehmen, fonbern aud) 3. SB. auB angeblichen un«

mittelbaren Offenbarungen (©chtPörmer) ober auB bent fogenannten

„«hriftlichen SPettmfjtfein", „©laubenBbettmfjtfein", bem „mieberge«

bornen geh", bem „djriftfichen GrrlebniB" (moberne Sbeologen) ober

auB ben Sefreten beB SpapfteB unb ber „Sürdje" (Stömifche unb roma«

nifierenbe SProteftanien) ober auB ber „©efdjicbte" ufto. feböpfen miß.

Sutljer: „geremiaB bat ein gana Kapitel Pon ben falfchen SPro«

Pbeten gefdjrieben, ger. 23. Unter anbern SBorten fagt er alfo

(SB. 16): ,@o fpriebt (Sott, ber $Grrt ber üeerfdjarcn
: gbr foßt

nicht hören auf ber SPropbeien SSort, bie euch prebigen; fie be=

trügen euch unb prebigen ibreB eigenen $ e r 3 e n B (S e =

ficht ober Sünfel unb nicht auB bem SBunb (SotteB/

©iebe ba, äße SPropbeien, bie nicht auB bem ßßunb ©otteB prebigen,

bie betrügen, unb (Sott tierbeut, man foß fie nicht hören, gft ber

©prud) nid)t Har, bafj, too nidht (SotteB SBort toirb geprebigt, ba

foß niemanb pbören, auch bei ber göttlichen ÜRajeftät (Sebot unb

Ungnaben, unb fei eitel Srügerei? £) SBapft, 0 SBifdjöfe, 0 SPfaffen,

0 SDtönche, 0 Sbeologen, mo tooßt ihr bis Porüber? äßeini ihr,

bafj ein gering Sing fei, toenn bie bohr ßßajeftät oerbeut, toaB nicht

auB (SotteB Sßunbe gebt unb ettoaB anberB beim (SotteB

SBort ift? @B bat folcheB nicht ein Srefdjer ober $irt gejagt.

SBenn bu Pon beinern ^errn börteft fagen 0u bir: SBer bat bich baB

gebeifjen? SaB habe ich bir nicht befohlen, ich achte, bu mürbeft

barauB fo Piel Pernebmen, bu foßteft eB nicht getan haben unb alB

SBerbot gemieben haben. 181
)

183) Sof). 17, 20; 1 Sßetr. 1, 10—12; @pt». 2, 20.

184) @t. C. XIX, 821 f.
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3. Sie tffeologifdffe Südfftigfeit fdffltefft in fidE) bie göffigfeit, ba§

ganae SBort @otte§, toie e§ in ber ^eiligen ©dffrift geoffenbart

borliegt, ju lehren. Ser SEpoftel ißauIuS fagt bon feinem Öefframt:

„£jdff ffabe eudff nidfftS berffalien, baff idb» nicfft berfünbigt ffätte affe

ben fffai @otte§", n&oav ii]v ßovXrjv tov &£<> v. 185j ?htr bei 33er»

fiinbigurtg beo ganzen 9fate§ @otte§ bleiben bie öffentlichen Seffrer

unfcffulbig am 33erIorengeffen ber gufförer, tote fßauIuS bon fidE) be=

aeugi: ,,Sd) bin rein bon affer Sflut." 186
) 3BeiI nacff ©otteS Orb*

nung bie g a n 3 e dffriftlidffe Seffre offne Stbtun unb offne 3ufaff

„öffentlich unb fonberlidff" au leffren ift, fo mag aucff in biefem

3ufammenffang barau erinnert Inerben, baß großer E e i fa nötig

ift fotooffl auf feiten ber ©tubenten ber Sffeologie aur Grrlangung

ber tffeologifdffen Südfftigfeit al» audff auf feiten ber bereits im Slrntc

fteffenbeu Seffrer aur 23eft>affrung unb fDteffrung ber tffeologifdffen

Südfftigfeit. Saffer ffeifft e§ in ber Grrmaffnung beS fffffoftefö an

SimotffeuS: ,,,$ab’ adfft auf bicff felbft unb auf bie Seffre; beffarre

in biefen ©tücfen! Senn tbo bu foIcffeS tuft, toirft bu bidff felbft

felig madffen unb bie bicff ffören."
187

)

4. gur tffeologifdffen Süd)tigfeit geffört bie Südfftigfeit, bie

^rrleffrer au Iniberlegen, Sn ber 93efdffreibung ber Origem

fdffaften, bie fidff an einem SÄIteften ober Sifcffof finben foffen, ffeifft

eS Sit. 1, 9—11: SvvaTog . . . Tovg ävuXsyovrag SXsyxsiv . . . ovg Sei

imoro/xiCeiv. Sat> mancffmal laut toerbenbe 33erlangen, baff ber

Öffentlicffe Öeffrer fidE) ber fßolemif entffalte, ift alfo tniber bie

©dffrift. SSerboten ift in ber ©cffrift ber Streit um unnötige

Singe, a- 93- um bie ©efcffledfftSregifter, Sit. 3, 9: „Ser töridfften

fragen aber, ber ©efcffledfftSregifter, beS SoufeS unb ©treiteS über

bem ©efeff, entfcfflage bidff (tiequotoloo), benn fie finb unnüff unb

eitel." 188
) SSerboten ift aucff bie fßolemif au§ fleifdfflidffem Orifer,

2 ®or. 10, 3: ’Ev oagxl neQinaTovvreg ov xatä oägxa oigatEvo-

[AE&a. Stucff ift tnoffl au beadfften, baff Sit. 1, 9 bem <5waxog tovg

ävTiXEyovxag f)J.yyEiv baS SvvaTog nagaxaXstv t:v zfj dtdaoxaXta

Tfj vyiaivovoj] borangefft. Saburdff fommt aum ätuSbrucf, baff

ber SEÖiberlegung ber falfdffen ßeffre bie Sarlegung ber recfften Seffre

185) Slpoft. 20, 27. 186) «Ipoft. 20, 26. 187)
'

1 SEim. 4, 16.

188) Slucf) Duenjtebt erinnert, Systema I, 14 : In theologia polemica

id praecipue cavendum, ne quaestiones otiosae cumulentur, et lites ex liti-

bus serantur, atque ita fiat theologia eristica et contentiosa, qua nimium

altercando veritas amittitur.
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tiorfiergelien tnuß, bamit ber Störer befähigt toirb, bie fßolemil als

BerecEftigt gu erfennen unb innerlitf) mitgumadfien. S3ei

Stidjtbeacfitung biefer ßrbnung bringt ftd£) ber Seigrer letdfjt in ben

33erbad}t ber ©treitfudjt unb beS ungerechten fftidjtenS. Slber bie

ißolemil bont öffentlichen ßef>camt auSfdhliefeen gu tooHen, ift

toiber bie ©djrift. @ie ift ben ßehrern auSbrüdlid) geboten, toie mir

bereits auS £it. 1,
9—11 fallen unb burdf) bie gange ©djrift fo reich*

lidö belehrt toerben. Sille 5ßro.pf)eten unb Slpoftel unb KliriftuS felbft

haben mit ber SSerfünbigung ber rechten ßefire aud) bie 33ertoerfung

ber falfdfen ßelfre tierbunben. SS a 1 1 1)
e r geht nidfit gu toeit, toenn

er fchreibt: „38er gtoar bie reine ßehre tiorträgt, aber bie berfelben

entgegenftelienbe falfdfie ßehre nicht ftraft unb toiberlegt, bor ben

SBölfen in ©djafSHeibern, baS ift, bor ben falfcfjen ißrofil^eten, nicht

toarnt unb fie nicht entlarbt, ber ift lein treuer ,<pau»l)alter über

©otteS ©elieimniffe, lein treuer ,§irte ber ilim anbertrauten ©djafe,

lein treuer SBäcfiter auf ben Sinnen SionS, fonbern nach ©otteS

SBort ein ©djallSlneclit, ein ftummer £unb, ein Slerräter. SBie biele

©eelen baburd) berloren gellen, unb toie fefir baburd) bie Birdie

©diaben leibet, baf} ber ßehrelendjuS nicht geübt toirb, liegt gu Har

am £age, als baf? eS eines 23etoeifeS bebürfte. Sticht nur toirb bie

rechte ßehre meift erft bann recht gefafjt, toenn gugleicf) ber ©egenfah

Har getoorben ift, bie falfdjen ßehrer fudhen aud) ifiren Irrtum fo

liftig mit bem ©dfem ber SBafirheit gu umgeben, baß Gnnfältige ohne

tiorher erfahrene SBarnung trob ihrer ßiebe gur SSaljrheit nur gu

leicht betrogen toerben. 35ergeblic£) tierfudfit ber Sßrebiger feine Ipänbe

in Unfdjulb gu toafdhen, toeil er bie SBafirheit gebrebigt habe, toenn

er nicht gugleid) öor bem Irrtum, unb gtoar unter Hmftänben aud}

mit Nennung beS StamenS ber ^rrgeifter, getoarnt liat, toenn feine

©dE)afe enttoeber nod] toäfirenb feiner SlmtSbertoaltung ober bodj, nach«

bem er fie berlaffen mußte, eine SSeute reißettber SBölfe in ©djafS*

Heibern toerben." 189
) 38aS ben „bulbfamen ©eift" betrifft, fo muß

audbi an biefer ©teile an ben ttnterfdjieb gtoifdfien ©taat unb &ird)e

erinnert toerben. SBir müffen gtoifclien bem ®ulben falfdjer ßehrer

im ©taat unb in ber ®irdfie unterfdjeiben. ®er dfiriftlidfien ®irdf)e

beS Steuett SteftamentS ift nicht geboten, falfcfie ßelirer auS bem
©taat ober ber bürgerlichen ©efeHfcljaft gu tiertreiben, toogu bie

Slntoenbung äußerer ©etoalt nötig toäre, bie ber ®ird)e tierboten ift.

189) Sßaftorole, 6. 82 f.
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2Bof)I aber ift ber Kirche befohlen, bie fallen ßefjrer nicht in ber

Äitdje gu bulben, fonbern fie mit ©otteS Sßort gu befänthfen.

Sie gebotene 23efämbfung mit ©otteS Söort fd£)Iiefet in fidf, bie

falschen Sehrer als folchje, nämlich als folche, bie bom St o ft e I -

to o r i ablreidhen, gu erfennen

,

190
) fie gu to i b e r I e g e n

,

191>

fie gu ifolieren, baS ift, mit ihnen feine fircEjIiche ©emeinfchaft

gu halten 192
) unb fie ebeniueH, toenn fie nicht felbft firdhenftücfjtig

toerben, bon ber firchltchen ©emeinfchaft förmlich auSgufchtießen. 193
)

5. Sie theologische Südftigfeit fdhliefet enbtidj auch bie Süchtig*

feit in fidh, um ber dhriftlidhen Sehre teilten gu leiben. Stuf biefert

Seil ber theologifchen Süchtigfeit loeift bie ©chrift ebenfalls reich-

lich hin. Ser Sthoftel fßautuS ruft SimotheuS gu: xaxonddrjoov,

unb gtnar /ub^qi deo/näv .
194

) Sie SeibenSfähigfeit ift beSfialb eine

notloenbige ©igenfdjaft eines chriftlidhen SehrerS, loeil baS ©ban-

geliurn bom ©eligtoerben burch ben (Stauben an ben gefreugigten

©hriftuS ohne beS ©efeßeS SBerfe fo gar nicht nach bem ©efdhmaif ber

SBelt, fonbern ’lovdaiois uiv axävöakov,
r

'K).h)vi de fio>oia ift.
195

)

©hriftuS ftettt baher ben ©hriften für baS Seben in biefer 2Bett baS

ißrognoftifon: ’EöeöOc /uioov/uevoi vno TiavTcov zä>v eövmv dia r

6

ovofza nov.m) Siefer tpaß inertbet fich naturgemäß unb erfahrungs-

gemäß befonberS gegen bie im öffentlichen Stmt fteßenben Sehrer. 197
)

SBenn biefe nicht teibenStüchtig finb, nicht auf @ut, ©ßre, ©tettung,

amh öctb unb Seben bergichten fönnen, fo toerben fie Sombrotntffe

mit bem Irrtum fdjlteßen ober gang abfatten unb bamit bie ©elig»

feit berlieren. 198) Saher bie Ermahnung fßauti an SimotheuS: „©o

fei nun ftarf, mein ©oh«, burch bie ©nabe in tSfjrrifto £;©fu!" 199
)

190) 9töm. 16, 17: oxonsiv tovg tag di/ootaoiag xal tä oxavdaXa naga vrjv

dtdaxijv rjv vftsTg i/btaftete, noiovvtag.

191) SCtt. 1, 9. 11: steyxELV, inioto/ui£eiv.

192) 9töm. 16, 17: ixxUvats an avteov. 2 10: xa ^Qslv 0Lvtq> (betit fats

fd)en £ef)rer) w Uysts.

193) $>eS Softeis $erfaf)ren in begug auf §^menäu§ unb 9Ue£anber, 1 £tnt.

1, 20; togt. 2 %im. 2, 17; 4, 14.

194) 2 %im. 2, 3. 9. 195) 1 ßor. 1, 23. 196) *Dtatt$. 24, 9.

197) Styoft. 9, 16: „$d) toitl ifjrn [^autuS] geigen, totctoieX er leiben rnufe um

meines Samens toitten." Slpoft. 26, 21 berichtet $aulu§: „Sie f)aben ftd) unter-

ftanben (ineigcövto), midf) au töten."

198) 2 £im. 2, 12: Ei agvovixefta xaxsivog ägvrjostai rjfxäg.

199) 2 £im. 2, 1. 8.
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10. |>ie nähere ^Sef^rctßttttfl bet gffeotogie, afs £etyxe gefaßt.

SSeif bie Geologie, fubfeftib ober al§ ßeprtüdßtigfeit

gefaxt, bie Oücptigfeit Q,xav6xr)?) tft, rtiept mepr unb niept meniget

ah ©o tie£ SBort 0u fepren,200) ba§ bie ®irdpe unferer Seit in

bem gefdßriebenen 2Bort ber Slpoftef unb ißroppeten befipt,
201

)

fo i|"t bie Geologie, obfeftib ober als ßepre (doctrina) ge»

nommen, nidptö anbere§ af§ bie ©arfteflung ber in ber ^eiligen

©eprift borfiegenben ßepre. 2Ba8 bie ^eilige ©dprift an mehreren

ober audß an bieten Orten über bie einzelnen ßepren ttadp Oert unb

^onteyt auSfagt, ba§ ftettt ber .Opeofoge an einen Ort jufammen.

@o entftept bie ßepre, bie ber cf)riftlicf)e Geologe münblicf) ober

in ©dpriften borträgt. Oie alten futperifdpen Opeofogen fagen bon

ber Opeofogie, al§ ©arfteffung ber djriftlidßett ßepre gefaxt (theo-

logia positiva), bafe fie nidßt§ anbereS fei at§ bie in bie einseinen

ßepren jufammengeorbnete © dp r i f t f e I b ft. SDaper bürfe fiep in

bem ßeprfeibc (corpus doctrinae) fein ©lieb finben, aud) rnenn e§

bas? geringfte tnäre, ba§ nidpi in ber reept aufgefafeten ©dprift feine

©tüpe habe.202) Ebenfo beftfjreibt ßutper bie ßeprtätigfeit
affer Opeologen rtad) ber Sfpoftef Seit. Er nennt bte Opeofogen,

fidp felbft einfdpliefeenb, „®atedpumenen unb ©dfüler ber Propheten",

„alB bie mir nadp fagen unb prebigen, ma3 mir bon ben ißro«

ppeten unb Sfpoftefn gepört unb gelernt paben".203) Ein foldper

Ernft tft es? ßutper mit bem biofeen „ütaepfagen" feitens ber Opeo»

logen, bafe er in negatiber 33eftimmung fagt: „kleine anbere ßepre

barf in ber Sirdpe gefeprt unb gepört merben als? bas? reine SBort

@otte3, ba§ ift, bie ^eilige © cp r i f t

,

ober ßeprer unb Sm
pörer füllen mit iprer ßepre berflucpt fein." 204

) Oiefefbe SBaprpeit

200) 1 ißetr. 4, 11: Et ug XaXet, d>g Xöyta &sov. $)ie in bcr $ird)e geltenbe

Öetjrc ift rj öidaOHaXla rov ocozr/pog ffp&v fieov, ü£it. 2, 10.

201) 2ßa§ bic ^Ipoftet münblid) gelehrt tjaben, ba§fetbe (xavra) fjaben ftc aud)

gefdjrieben, 1 $of). 1, 3. 4.

202) $tug. Pfeiffer, Thesaurus hermeneut., p. 5, aud) zitiert in 2öaltf>er=

$8ater I, 43. 76: Theologia positiva, si rem recte aestimemus, nihil aliud est

. .
.
quam ipsa Scriptura Sacra in certos locos concinno ordine et perspicua

methodo redacta, unde ne unicum quidem membrum, quantillum etiam, in

illo doctrinae corpore esse debet, quod non e Scriptura Sacra probe intel-

lecta statuminetur.

203) Sn bcr Auslegung ber lebten 3Bortc 3>afctb§, 2 6am. 23, 1 ff. ©t. 2. III,

1890.

204) Comment. ad Gal., ed. Erl. I, 91: Neque alia doctrina in ecclesia

tradi et audiri debet quam purum Verbum Dei, hoc est, Sancta Scriptura,

"vel doctores et auditores cum sua doctrina anathema sunto.
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fomrnt noch lüraer in bem Mannten Sfpiom gurn ?lu§brudf: Quod
non est biblicum, non est theologicum.

Saf)er gehört gut näheren ©hßtafterifierung bet

ßehre, bie in her dhriftlidjen Birdie f)eimat§bered)tigt iji, bah ber

cbriftliche Sfjeofoge rttdfjt toanbefbare m e n f d) 1 i dj e Meinungen unb

Slnficßten, fonbern bie unttmnbelbare g ö 1 1 [ i d) c äöahrfjeit ober

©otteS eigene Set) re (doctrinam divinam) gu lehren fiat. Siefe

Söefd^affen^eit ber d)riftfid)en ßehre ift mit ber SBefdhaffentjeit ber

Quelle, ba§ ift, mit ber 93ef<haffenheit ber ^eiligen ©dhrift, ge-

geben, au£ toeldher ber djrifitiche Prologe bie Cef) re, toefdje er bor-

trägt, fdjöpft. SBeif bie ^eilige ©dhrift nad) bem 3eugnt£ ©fjrifti

unb feiner Sl^aoftel unb auch nad) if)rer ©efbftbegeugung im bergen

ber Sbriften ©otteB eigenes unfehlbares SBort ift, fo ift aud) bie ber

©dhrift entnommene ßefjre nicht xarä %ijv nagndooiv rcöv äv&Qcb-

jicov, baS ift, nicht äßenfdhenlefjre (Stof. 2, 8), fonbern ©otteS eigene

ßef)re, >] didaoxaMa xov aanrjooq gnmv iftov (Sit. 2, 10). SBeif

bie moberne Sfjeologie bie ©djrift nicht als ©oiteS ffiorf gelten fnfjt

unb baber auS ber nach ihrer Meinung unguberläffigen ^eiligen

©dhrift in ba§ eigene innere, in ba§ theofogifdhe ifsd), flüchtet unb

biefeS $idh gur fflegugäquetfe ber chriftfidhen ßehre macht, fo ift bamit

bringiftieff bie ßef)re, bie fid) in ber ®ird)e ©otieS gur ÜInnahme

barbietet, bon bem ©ebiet bep objeltiben göttlichen UBafjrheit

abgeriicft unb auf baS ©ebiet ber fubfeftiben menfdhfidhen Sfnfidjt

berfegt. 93ei biefer ©adhlage erfdjeint eS angegeigt, ben ißunft bon

ber 93 e f d) a f f e n b e i t ber in ber dhriftlidjen ®irdje beredhtigten

ßehre ausführlicher öargutegen.

SESir haften feft: 2Beif bie ^eilige ©dhrift nicht SDtenfdhentbort,

fonbern ©otteS SBort ift, fo gehört gur näheren SBefdjreibung ber

Sheofogie, objeftib ober als ßehre gefafjt, bah bie bom Sfjeologen

au§ ber ©dhrift gefdjöbfte ßehre (doetrina e Scriptura Sacra liausta)

g ö 1 1 1 i dh e ßehre, doetrina divina, ift. Unb gtbar nicht bfofj in

bem ©inne, bah fte bon ©ott unb göttlichen Singen b ß n ö e 1 1

,

fonbern gerabe auch unb primo loeo in bem ©inne, bah fte im

©egenfah gu aßen m e n f dj l i dj e n ßehten, Slnfdjauungen unb Ur-

teilen über ©ott unb göttliche Singe ©oiteS eigene ßehre, 9ln-

fdjauung unb Urteil ift.

Um gu ißuftrieren: Ser djriftliche Sheologe lehrt bon ber

©djöbfung ber SBelt unb beS SHenfdjen, toaS ©ott barüber

1 -Stof. 1 unb 2 unb fonft in ber ©chrift lehrt. 28aS in menfdj-

lichen ©cßriften über bie ©ntftehung ber SBelt unb beS SDlenfdjen



58 SBefcrt unb ^Begriff her Geologie.

gefagt mirb, babon nimmt ber Geologe, »eil e§ fein 33eruf in ber

©egenmart mit fi<h bringt, forgföltig Sftotig, ober um e§ al§ mert*

lofe menfdjfiche Stnfchauung abaumeifen, fofern eg nicht mit ©otte§

eigenem S<höbfung§beri<ht, ben mir in ber Schrift t)aben, ftimmt.

Ser djriftlic^e S^eologe lehrt über ben Sünbenfatt unb bie

Sünbe nicht mehr unb nicht meniger, al§ ma§ ©ott barüber in

ber ^eiligen Schrift berietet, leEjct unb urteilt. Ser dfriftlidje

Sbeologe bat audb an biefem fßunfte bon einer ganaen Stnaahl

tnenfd)Iid)er Stnfidjten über bie Entftehung ber Sünbe unb über

ben £baröfter ber Sünbe unb ihrer folgen ®enntni§ au nehmen.

SIber er, feinerfeitS, bringt aÜe§ unter bie Stntithefe, mo§ ©otteä

Shefe in ber (ScEjrift, bie nicht gebrochen merben fonn, miberffmicht.

Ser djriftlicbe Sheofoge lehrt bon ber Ertöfung ber in Sünbe

gefoßenen unb bor ©ott fdjulbig gemorbenen SPfenfchheth nömliih bon

beg emigen Sof)ne§ ©otte§ SRenfchmerbung, fßerfon unb SBerf, nur

bo§ ofö d)rifttiche Sehre, ma§ ©ott felbft über biefe großen Singe

(za fisyaXsia zov fteov) lehrt, bie jja nie in eines! äRenfdjen $era

fomen (f-z'i xagdiav äv&gdmov ovx aveßrj), 205
) fonbern bon ber

SSett her berfdjmiegen moren, nun ober offenbart finb burdh bet

Sßrobheten (Schriften auf SBefeht bes> emigen ©otte§ (did zs

ygazp&v jtgotprjzixcöv xaz imzayrjv zov aicoviov t^ecw). 206) Sotlber»

lieh bei ber Sehre bon ber Ertöfung fieht fich ber djriftliche Sheologe

ber ©egenmort bor bie Satfadfe gefteüt, baff bie moberne Sheologie

bie göttliche ErlöfungSmethobe, infonberheit bie fteübertretenbe ®e=

nugtuung ©hrifti (satisfaetio vicaria), fritifiert, für „au furibifcf)"

erflört unb ablehnt. 2tber biefe bon ber menfdjtichen Stnfdhauung

au§ on ber göttlichen ©rlöfungSmethobe geübte ftritif hat auf ben

chrifttichen Xfmologen nur bie SBirfung, baff er um fo entfehiebener

bie ©rlöfung, bie nach ber Schrift Sitten unb Dteuen SeftautenB

burch bie fteübertretenbe ©enugtuung ©hrifti gefchehen ift,
207

) au§

ber Schrift borträgt. Unb ma§ ben articulus stantis et cadentis

ccclesiae, bie Sehre bon ber Erlangung bet ^Rechtfertigung
bor ©ott, betrifft, fo lehrt ber chrifiliche Sheologe, baff ber

ÜRenfch bie Vergebung feiner Sütiben erlangt burch beit ©tauben

(niozEi), ba§ ift, burch ben ©tauben an ba§ Ebangetium,
metches» bie Vergebung ber Sünben um ©hrifti fteübertretenber ®e*

205) lffiot.2, 9; $ol). 1, 18.

206) Sftöitt. 16, 25. 26. 9to<ä> ausführlicher @f>b- 3, 7—12.

207) 2)te au§füf)rlid)e $>arftet(ung unter bem 2lt>fcf)nitt „$)ie fteübertretenbe

©enugtuung" II, 407—454.
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nugtuung tot [feit aufagt, ohne © e f e h unb ohne bei ©efe^e! SBerfe

vö/jlov, %mgis egycor vöjuov), ba! ift, ohne jebe eigene gute

moralifdhe 93efcf)affenfiei± unb ohne jebe eigene Seiftung auf feiten

bei ÜDtenfdhen. Süöeber burct) 9tom! gludf) noch burct) ben Sßiber-

fpruct) bei Perfommenen ißroteftaniilmul, ber bie göttliche fftecht*

fertigunglmethobe all an öufeerlidj unb juribifdj abtoeift, noct) aud)

burct) ben äSiberfprud) bei eigenen natürlichen §eraen!, bem ja bie

„opinio legis“ naturaliter anhaftet, läßt fid) ber d^riftlidtje SEfjeoIoge

3U einer Säuberung ber in ber Odjrift bejeugten 0tedt)tfertigung!lehre

betoegen,'„e! falle Ipimmel unb Erbe, ober toal ni cf) t bleiben toitt".
208

^eber djriftlidje Geologe ift all foldfer audt) ftetl ein prafiifdjer

Theologe. Unb gerabe an ber f]entrallef)re bon ber Vergebung ber

©ünben toarnt ihn bie eigene Erfahrung ober bal eigene „Erlebnil".

Er benft baran, toie fdjretflid) el toäre, toenn ber born ©efep ©ottel

getroffene ©ünber hinfidbitlich ber Vergebung feiner ©ünben auf

menfd£)ti(f)G 9lnfic£)ten anftatt auf (Softe! eigene geoffenbarte Sehre

angetoiefen fein follie. Unb fo bunt) alle Steile ber chrifilidhen

Sehre btnburdj, influfibe ber Sehren bon ber einigen 58erbammni!

unb ber einigen ©eligleit. ®ura, ber thriftlidfe Theologe lehrt aul

„©ottel 93ud)", toie Suther bie ©chrift nennt, ©ottel eigene

Sehre, doctrinam divinam, im ©cgenfafe 31t allen menf cf) liehen @e=

banfen unb 2lnfcf)auungen.

Siefe 93efd£)affenheit ber in ber chriftlichen Kirche borautragenben

Sehre, baff fie doetrina divina fein muffe, ift burct)tneg in ber

© dt) r i f t felbft geforbert. Sie ©djrift STIten unb Steuen Sefta*

ment! ift Pott bon SBarnungen bor allen Sehrern, bie nicht lebiglidE)

©ottel Sßort lehren, fonbern ficf) erlauben, eigene Stnfchauungen

borautragen. 2Bir lefen bei bem Propheten §eremia! bie getoaltigen

SBorte: „©0 fpricht ber IpErr Sebaoth: ©ehorcfjet nidEjt ben SSorten

ber Propheten, fo euch toeilfagen! @ie betrügen eud), benn fie pre*

bigen ihre! ©eraenl ©efidtjt" fftn, ba! ift, ihre’ eigene 9tn=

fdhauung) „unb nicht au! bei ^Errn SWunbe."^ Salfetbe SSerbot

bei Sehren! menfdhlidher ©ebanfen unb Slnfdhauungen unb biefelbe

SBinbuttg alter Sehrer an ©ottel SDtunb ift burchtoeg im üteuen

Seftament aulgebrücft. 28er in ber ftirdje, bie ja „©ottel .§au!"

ift,
210

) lehrenb ben ÜDtunb auftut, foBt ©ottel SSort (Äöyia i)eov)

208) SdjrnaR. «rt. TO. 300, 5.

209) »er. 23, 16. «parallelen: Set. 14, 14; 27, 14—16; SHagl. 2, 14; öefef.

13, 2 ff.

210) lSim. 3, 15.
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reben.211) SBer anberS lehrt (hegoöidaoxaXeT) unb nicht bei ben

gefunben SB orten ©fmifti, bie mir in bem SBort feiner SIboftel

haben,212) bleibt, ber ift für ba§ Sehramt in ber chriftlichen Sürcfje

biSgualifiaiert, meil er, anftatt bie göttlid^e SBatfrheit au lehren,

in eigener menfchliiher Meinung aufgeblafen ift, rsrvtpcotai, nichts

toeijj, ui) imordfievos, fonbern franf banieberliegt an ®i§f>utationen

unb SBortftreitigfeiten (voocöv negi Cyitfosig xai Xoyofza%tag).213)

2)aber merben, mie im Sitten; fo auch im 9?euen Steftament bie

©brifte 11 angemiefen,214) aßen Sehrern, bie nicht © h r 1 ft 1 Sehre

(rrjv Siöayrjv xov Xqiotov), alfo ©otteB Sehre, bringen, bie d)rift*

liehe ©emeinfehaft au berfagen, tneil folche Sehrer burch eigene

Sehre, bie fie fidj erlauben, (S^oltmtgen unb fcgerniffe in ber Kirche

ünridjten (.rag öt/ooraotag xai rd axavdaXa noiovvreg), bie Obl'iftcn

um bie ©üter ihres ©fmiftaiftanbeS bringen (jitj änoXiar/zE ä f/g-

yaaäfie'&a'), nicht ba§ föftliche SBerf eines chriftlichen SehrerS bet=

richten, fonbern böfen SBerfen (to<c s'Qyoig xoTg novrjgolg), obliegen.

<So entfdjieben ift in ber ©ihr ift geforbert, bafe bie Sehre, bie

in ber chriftlichen Kirche berfünbigt mirb, ©otteS eigene Sehre,

doctrina divina, fei.

Störe getbaltig in Übereinftimmung mit ber ^eiligen ©dbrift

Suther auf doctrina divina in ber chriftlichen Kirche bringt,

fohen mir fchoit auS feiner 33emerfung au Set- 28, 16, in ber er

bie Theologen fo anrebet: „O. Theologen, mo moßt ihr hier bor=

über? SWeint ihr, bafe ein gering ®tng fpi, menn bie hohe Sßtafeftät

berbeut, maS nicht auS ©otteS äftunbe gehet unb etrnaB anberS benn

©otteS SBort ift?"
215

) Stber Suther lag bie S3efchaffenheit ber Sehre, •

bie in ber chriftlichen ®ir<he gelehrt merben foß, fo am ^erjen, baff

er bie necessitas doctrinae divinae in ecclesia tradendae et audi-

endae unter mehrfachen @eficht§fnmlten einfehärft. @o bei ber

Unterfcheibung bon ®itdje unb ©taat. igm „meltlichen unb £>au§=

regiment", fagt Suther, haben menfehliche SInfichten unb SWenfchen«

mort ihre S3erechtigung, meil bteB ©ebiet bem „natürlichen Sicht",

baS ift, ber menfehlichen SSernunft, unterfteßt ift. hingegen fagt er

in beaug auf baS Sehren in ber ®ir<he: „SBiß femanb ftrebigen,

fo fchmeige er feiner 38orte," „Stßhier in ber Kirche foß er nichts

211 ) 1 Spetr. 4, 11 . 8 u 1

1

)
e r 3 . 2t.: „$a§ ift, baje et getoif} fei, baje er @otte§

SBort unb nicht fein eigen SBort rebe." (XII, 443.)

212) Sob- 8 ,
31. 32, bgt. mit 3of). 17, 20.

213) 1 $im. 6 , 4. 214) 2 $of). 8—11; SÄöm. 16, 17.

215) gittert unter bem borf)ergef)enben Sl6 fd)nitt, 52.
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cebeit beim biefeS reifen §au§mirt§ [@otte§] SBort; fortft i]'t e§

nicht bie tuahre Sircfee. Saturn fott e§ f)eifern: @ott rebet." 216
)

©on liier aus berfteheu mir SutherS fonberbat ftingenbeS SBort, bafe

bie chrifttiche Sehre nicht „tnS ©aterunfer gehöre". Suther min

bamit bie ©eget einfdbärfen, bafe ber ©rebiger nicht nötig feaben

folfe, für bie bon ihm borgetragene Sehre @ott um ©ergebung ber

Sünben 3U bitten.217) ©ielmefer miiffe ber ©rebiger getoife fein, er

habe nicht fein, fonbern @otte£ SBort gefirebigt, bas> ihm „@ott nid£)t

bergeben foH noch fann, fonbern betätigen, toben, frönen unb feigen:

Su feoft re<f)t geteferet, bemt id) feabe bitrd) bid) gerebet, unb ba£

23ort ift mein." So ernft ift e£ Suther mit ber Sotbetung, bafe

bie innerhalb ber Sirdje borgetragene Sehre @otte§ eigene Sehre

fein miiffe, bafe er fiinjnfügt : „23er foIdjeS nidjt rühmen fann bon

- feiner ©rebigt, ber taffe bas ©rebigen nur anftefeen, benn er teuget

geloifetid) unb täftert ©ott." 218
) Sasfelbc SEfeema befeanbett Suther

bei ber ©efchreibung ber Stutorität ber d) r i ft I i d) e n ß i r d) e.

©r fbriefet ber Birdie febe Stutorität ab, chriftfiche Sehte 31t machen

ober Strtifet be» (Staubend 31t fefeen, unb begriinbet bieg mit ber

SEatfacfee, bafe bie Birdie gar fein eigenes, fonbern nur ©ferifti

SBort feabe unb berfünbige. ©on feber Sefire, bie nicht ©hrifti SBort

ift, fagt er: „:0b man gleich buch fiel ©efchtbäfeeS macht aufeerhafb

©otteS 23ort, noch ift bie Kirche in bem ©taubem nicht. . . .

Safe fie fid) toH bertoegen ,Kirche, Kirche V fchreien; ohne ©otteS

33 ort ift eS nichts." 319
) — Unb bieg null Suther auch 01cf bie

Sehrer in ber Kirche, bie man im eminenten (Sinne Sinologen,

Theologen xar Qoyfyv, nennt, angetnenbet toiffen, nämlich auf b i e

©rofefforen ber SEheotogie. ©in SEeil ber neueren Theo-

logen hat bie (Stellung bertreten, bafe toohl ber fchtichte ©rebiger

fid» bamit begnügen fönne, ja fotte, bie in ber Schrift bortiegenbe

Sehre borsutragen, bafe aber ben UniberfitätStheoIogen, bie bie

SBiffenfdjaft su bertreten höben, biefe ©eftriftionen nicht aufsuer«

legen feien.
220

) Sagegen forbert Suther auch bon ben Uniberfität§=

216) et. 8 . XII, 1413 f. 217) St. 8 . XVII, 1343 f.

218) St. 8 . VIII, 37. 219) St. 8 . XII, 1414.

220) So 3 . ®. ff a f) tt i § in fefir au§geff>tocf)ener Söcifc in „geugnil toon ben

©runbtoahrhe-iten be§ ©roteftanti§mu§ gegen D.^engftenherg", Seibjifl 1862, S. 133:

„Sch meine ©ogmatif nicht für! chrifttiche SBolf, nicht für gebitbete 9ticf)t=

theotogen, fonbern nur für toiffenfdjaftfidie Sheologen gefdjrieben. Otachbem aber

D. §engftenberg unb D. fDlüntet in burd)au§ unberechtigter tffieife bie Sache in

toeitere Jtreife gebracht haben, habe ich in biefer Schrift toenigftenS mich an toeitere
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theologen bie ftrengfte ©ebanfenguffff. Sie follen Bei ficf) fffionungS*

loS affe ©eöanfen über ©ott unb göttliche Singe auSfdfeiben, bie

nicEjt in Elaren Sdhriftmorten auSgebrücft borliegen. Safür führt

er fein eigenes Sfeiffnel an. ©S fönne, fagt er, nidjt auSbleiben,

baff unS bei ber Stehanblung ber hoben Singe, bie ©ott unb gött*

liibe Singe betreffen, eigene ©ebanfen fommen. Sludj bei ihm

feien mandberlei eigene ©ebanfen aufgetauffff. Stber ©ott habe

ihm bie ©nabe berlieben, fiff) bie ©ebanfen mieber auSfaffen gu

laffen, bie ohne SBort bei ihm fiff) einftefften. ßutber fontrnt auf

biefen fßunft, menn 8mingli unb ©enoffen ihm SKangel an „©eift"

bormarfen unb fein fangen an ben SB orten ber Schrift als

$of>ferfenntniS, Shubftabenbienft, geiftlofe Sbeologie uflb. begeiff)*

neten. Sagegen bemerft ßutber, baff ihm mobl mehr eigene ©e-

banfen gefommen feien als affen Sdbmärmern gufantmengenomtnen.

@r habe aber fofffe ©ebanfen fahren laffen meil fie fein $eimatS*

redht in ber ®irff)e haben. (Sr fdjreibt: 221
)' „0 mie manche feine

©infäffe hob’ ich in ber Schrift gehabt, bie id) bab’ muffen laffen

fahren, tneldfe, fo fie ein Sdhmärmer hotte gehabt, mären ihm

freiliff) affe Sruffereien gu menig gemefen." ßutber nennt, mie

mir fdjon hörten, affe ßehrer, bie mirfliff) unter ber Sireftion

beS ^eiligen ©eifteS ftehen, „S'ateffumenen unb Sffjüler ber

tßvopfyeten", „als bie mir nadffagen unb prebigen, maS mir

bon ben ißtobheten unb Slhofteln gehört unb gelernt" haben.222)

SDtan hot fiff) an biefem „SJaffffagen" als einer SJefffreibung ber

ßehrtätigfeit eines dhriftlidhen ßehrerS geftoffen. STber ßutber ber*

fteht baS „Staffifagen" niffjt bahin, als ob ber dhriftlidhe ßehrer „niffit

foffte braudfen mehr ober anbere SB orte, als in ber Sdhrift

Greife aB bie ßefer meiner $5ogmatif menben müffen." 6. 118 f. gegen P. 9Jtünfef

infonberfyeit: lann mir ni<$t benfen, baft P. !Dtünfel, ber ftcf) £)oftor ber

Geologie f<$reibt
f fo menig Oon Geologie toerftelit, bafj er nicf)t mijfen follte,

bafc e§ 6cf)mterigfeiten gibt, melcf)e befbrocf)en merben miiffen. ftatiirlicf) ftnb

foldje ttnterfucfjungen ni<f)t für§ SBolf. 2öer bringt fie benn aber in§ SBotf ? 6oIcf)e

Blätter, mie fte P. Mnfel ftfjreibt, ... (£r alfo, biefer gmifdjenträger amifdjen

2öi|fenfcf)aft unb $olf, ber feinem bon beiben Greifen recf)t angefyört, e r bermirrt

ba§ $olf, nic^t irf). 2öenn P. OTinfel bie ©öfyen nicfjt bertragen fann, mo ßami=

nen unb fteBblöcfe fallen, fo bleibe er bod) in ber ßiineburger ©eibe bei ben ©eibs

fd)nutfen, pflege dienen unb äief)e 6i>argel." 60 rebet $al)ni§ bon feinem 6tanb=

bunft au§, bafj bie ©eilige 6 cf)rift nicf)t „ba§ infjririerte ßelmbucf) ber reinen ßel>re

fei" (6, 127) unb bafyer erft burcf) bie 2öi(fenfcf)aft ber Geologen feftgeftellt merben

miiffe, ma§ cf)riftlicf)e ßel>re fei.

221) 6 t. ß, XX, 792. <$rl. 30, 46.

222) 6 t. ß. III, 1890. (Sri. 37, 12 .
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fielen"; benn „baS fann man nitfjt galten".223) SSo£)I aber milt

Gut!) er mit bem „Sftachfagen" nachbrücftich einfdjärfen, bah ber djrift*

liehe Gehrer „fott au her ber ©djrift nichts lehren in göttlichen

©achen". ©eine Gehre fotf inhaltlich eine blofce SEBiebergabe

ber Gehre ber fßrobheten unb Stfjoftel, alfo doctrina divina, fein,

ohne Söeimifchung bon eigenen menfchtidfen Stnfdjauungen. Senn

baS ift, fefet Guther hinsu, bie ©igenart aller treuen Gehrer, bie

nadh ber Glpüftel Beit baS Gehramt in ber Sitdje bermatten, bah

fie „nichts ©igeneS noch fßeueS fefjen, mie bie fßrobheten tun, fon*

bern lehren, baS fie bon ben fßrobheten hoben". Sie Gehrer an

ben theologifchen Stnftatten ber SKiffouriftjnobe übertreiben nidht,

menn fie bie ©tubenten erinnern, ihre ausgearbeiteten fßrebigten

nod] einmal baraufhin genau gu prüfen, ob nicht etma ein „fdjrift*

lofer" ©ebanfe [GutherS StuSbrucf] fich eingefchlithen höbe, unb ihn

fdhonungStoS su ftreidEjen, meit er als ^sdhbrobuft feine Berechtigung

in ©otteS Sirdje hübe, bie auf ben ©runb ber Stpoftel unb fßro=

bheten erbaut ift.

SBaS bie alten tutherifdjen Theologen betrifft, fo

mürbe fdjon gu SInfang biefeS StbfdjnittS barccuf hingemiefen, bah

ihnen bie dhriftli(f»e Theologie, als Gehre gefaxt, nichts anbereS fei

als eine georbnete BufammenfteHung ber in ber ^eiligen ©dhrift

bortiegenben göttlichen Gehre. Saher ihre Sefinitionen beS Gefm*

objeftS ber Theologie: Doctrina e revelatione divina hausta, doc-

trina ex Verbo Dei exstructa ufm. 2)aber aud) ihre Sötafmung, bah

in ben tirdflichen Gehrleib (doctrinae corpus) nur baS gehöre, maS

fidj als in ber ©djrift bortiegenb nadjmeifen taffe. Um biefe 93e*

fchaffenheit ber chriftlidten Gehre nadjbrüdtich herbor^uheben, nennen

bie alten Theologen bie Rheologie, als Gehre gefafct, auch theologia

exTvnog, abbitbtiche Theologie, baS ift, eine SSiebergabe ober einen

Stbbrucf ber theologia ägxhvJiog, ber urbitbtidhen Theologie, baS

ift, ber ©rfemttniS bon ©ott unb götttidhen Singen, bie fidh ur*

fbrüngtidh nur in ©ott finbet, bie ©ott aber auS ©naben ben

iWenfdhen burdf fein ÜBort bermittett ober mitgeteilt hot.

Siefe Terminologie ift nicht überftüffig unb berattet, mie man ge*

meint hot,
224

) fonbern burchauS fdhriftgemäh unb für bie Theologen

atter Beiten fef)r inftruftib. Bon neueren Theologen hot bieS

9tubelbach anerfannt. @r fagt: ,,%d) meih nicht, ob jemanb

223) 6t. ß. XVI, 2212.

224) $8retf(f)neibet, ©tjftematifcfye GrnttotcfUmg atter in ber borfom=

tnenben 9Be0riffe3, 6, 68,
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auf ben ©chriftgrunb biefer ©tnieilung [in ägxszvnog unb

exxvnog] , biefe§ 93egriffe§ ber Geologie, aufmerffam gemacht E)at.

Allein, too Eönnte er toofjl au fudjen fein al§ in ben äBorteit be»

§@rrn 3J?attE). 11, 27: ,9ftemanb fennet ben ©opn benn nur ber

33aier, unb nicmanb feintet ben Steter benn nur ber Sohn, unb

mein e» ber ©ofm Hüll offenbaren/" 225
) Unfere alten Geologen

haben ben ©chriftgrunb reichlich aufgezeigt, ©djer-aer: Tlieo-

logia (iQxezvnog est ipsius Dei de se ipso cognitio, Matth. 11, 27

;

1 Cor. 2, lOsq.226) Sie alten Sinologen führen bie folgenben @c=

bauten au§ : 1. iftur ©ott ertennt ©ott; für uns 3)fenfd)m mahnt

©ott in einem un§ unaugöitglichen Sicht, 1 Sor. 2, 10. 11; /yoh-

1, 18a; aWattt). 11, 27 —- 1 Sjnt. 6, 16. 2. ©ott ift au§ beut uu§

Sftenfchen unaugänglichen Sicht burd) ©elbftoffenbarung berau»ge»

treten. Sie göttliche ©elbftoffenbarung liegt in anieifadjer Söeifc

bor: in ©otieB Naturreich unb in feinem SBort. Sic im

Neid) ber Natur borliegenbe ©elbfioffenbarung (fRöm. 1, 19 ff. 32;

2,14.15; 9tpoft. 14, 17; 17,26.27) ift bie GrfenntuiSquelle ber

natürlichen Sheologie; bie in ©otteB 2ßort borliegenbe ©clbft«

Offenbarung (^ol). 1, 18b; 8,31.32; ©pf). 2, 20) ift bie cin3igc

©rfennini§queße ber ch r i ft I i dj e n Sheologie. Sahcr ift in ber

©hriftenheit nur bie Sfjeologie esiftenjberechtigt, bie exrvjiog, ba§

ift, lebiglich SSiebergabe ber in ber ^eiligen ©djrift fixiert bor=

liegenben göttlichen Sei) re ift. 9ftan fann hierüber ©erharb

nadilefen.227) Theologia mrvnog ift fachlich nichts aubcreS, als

menn Sutper bon ben dmötlidien Sehrern nach bcr 9t p o ft c

I

225) ßettfdp*. f-
lutf). £fjeol. it. 1848, I, 7. 3itiert

‘m $aicrs$öalt^er I, 5.

226) Systema, Proleg. de Theologia, p. 2. 93ei Ducnftebt, Systema I, 5 sq.,

unter £fjep IV.

227) ©erwarb jagt, L. de Natura Theologiae, § 15 sqq., über bic 6in=

teiluriQ ber Geologie in theologiam agx&vjtov xai sxtvtzov: ’Agx&vjiog seu

ngcoTorvnog est in Deo Creatore, qua Deus seipsum novit in seipso et extra

se universa per seipsum actu scientiae individuo et iinmutabili. . . . ''Exxvnog

theologia est ex priori quasi expressa et efformata per gratiosam communi-

cationem. $)a§ Mittel ber Mitteilung bcr ©rfcnntnt§, bic urffjrünglid) nur

in ©ott ift, ift ba§ äußere Mort, quo [Deus] in tempore homines alloquitur.

$arau§ ergibt fxdf) für bie d)riftltd)e Geologie: principium theologiae super-

naturalis adaequatum et proprium esse divinam revelationem, quae cum
hodie nonnisi in sacris literis, hoc est, in propheticis Veteris et apostolicis

Novi Testamenti libris descripta exstet, inde scriptum Dei Verbum sive,

quod idem est, Scripturam Sacram dicimus esse unicum et proprium theo-

logiae principium. ©benfo unb nod) au§füf)Uid)er Cucnftebt, Systema I, 5 sqq.
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3 eit jagt bafe fie nicht „ 5ßrobbeten" fiub, fonbertt „ber «Proleten

Stüber", „ßatedjumencn unb Sdjitler ber ©robbeten", mcit fie nur

nadifagctt unb brebigeu, maS fie non ben ©robbeien gehört unb ge-

lernt haben. Unb menn 5.©. Sd) er 3 er bie Geologie, fofent fie

nicht bern in ber Sdjrift Borticgenben Urtt)b (theologia ägxervjiog)

cntfprid)t, unter bie Kategorie mataeologia bringt unb als f)äre-

tifd)cS, nichtiges ©efdjtoäfc beaeidjuet,228) fo ift baS and) uid)tS Weites,

fonberu baSfetbc, als meint fiutber atfcS, maS ohne Schrift in ber

Sird)e gelehrt mirb, nid)t Sird)eutcbrc nennen milt, fonbern atS

„©lanbern" beacidjnct.

SDiefer Eljaraftcr ber d)nftlid)cn Sehre, bafj fie im ©egcnfafc 311

allen nteufd)Iid)eu ©ebaitfeit unb ?tnfd)auungeu doctrina divina fein

mitffe, ift, mie bereite eingangs bciucrft mürbe, Bon ber mobernen

iljeologic p r i it 5 i i c 1

1

Böftig aufgegeben. Sie Urfadje hierfür

ift ihre Ocriinbcrtc Stellung aur ^eiligen Sdjrift. SBcnn Sattler eS

beut d)rtftlid)en Geologen 51tr ©flidjt utadjt, fid) febcu öebaufen,

ber nicht ben Scfjriftmorten cutuouimeit ift, micbcr auSfatfeu 51t

taffen, unb menu bie Sogmatüer einen Setjrer nur infofern djrifttidb

nennen, als feine Sehre theologia exrimog, lebiglid) SBicbergabe ber

Scbriftlcbrc ift, fo bat baS feinen (Sruitb barin, bafe fie « Sutber

fomol)! als bie Sogtnatücr — bie heilige Sdjrift für ©ottcS eigenes

23 ort ober für „@ottcS äJiunb" batten. 2Bett bie mobernen Stjeo=

logen biefe Steifung jur Schrift abtebnen 220
) itnb eS für bie einzig

miffeufdjafttidj ridjiige SKcttjobc halten, menn fie fid) auf „baS

fromme ©emufetfeiu beS tbcotogifierenbeu SubjcftS" prüdaiehen,230
)

fo ift bannt bie Rheologie anftatt auf bie objeftine göttliche 3Sabrl)eit

auf bie fubieltine menfd)tid)e 3tnfdjauung eingefteftt. SGßir haben bie

Situation, bie in ben befannten SBortcn Satt) er S

,

bie ,§afc feinem

Huttern s Uedivivus atS Sftotto Boranftcttt, 511111 SluSbutd fomnit:

„GS mit! febermanu im Sabcn feit fteben, nicht baft er Gbriftum

228) Systema, p. 2: In quantum fviatorum theologia] illud dgyhvjzov

in Verbo nobis revelatum refert et exprimit
, in tantum tln'ologia vera est.

Quae ab illo archetypo rccodit, falsa et haerctiea mataeologia t*st .

229) 9ti tj f d) 5 6 t c p tj 0 u
,
6. 258: „3n ber ©egentoart t>at bie ortI)obü£C

xViifbirationSlcbre faum tuefjr bogmatifdje üöcbcutung." © 0 r ft 6 t c p fj a n
,

©lattbcn§lef)re, 1921, 6.52: „ßeute ift bie 3nfptration§lebrc bou ber hnjfcnfdjafts

lieben ^eologte aufgegeben; fie loirft nur in ber Saienorttjoboric . . . nodj

freiftig nadj."

230) 9t i ij f
d) ? o t c p t) a n

,
8. 12 ff. 15: „9Uentanb grünbet feine Sogtnatif

in attyroteftantifdjer 9lrt auf bie norma normans“ (9Mb cf).

ft. ^Uc^cr, I. 5
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ober fein ©ebeitnuiB motte offenbaren, fonbern fein eigen ©e=

beimniB unb fcEjoitc ©ebanfen, bie er über Gfjrifti ©ebeitnuiB f)ält,

nidbt tniß umfonft gehabt haben, bamit er hofft and) bie Teufel 311

befehren, fo er bocf) nie eine Sttücfe befcbrt fiat ober belehren fann,

mo nidbt baB fßertehren baB strgfte baran märe." 231
) Saß biefeB

Siftum SuihetB bie Situation in ber ®ircfje ber ©egenmart be=

fdbreibi, bafür mürbe fcbon ein 3eugniB auB bem mobermtbeologifdben

Säger angeführt. @B mirb sugeftanben, baß bie große Übereinftim*

rnung in bem „ißringifj", nadb meinem bie dfjriftlidße Sebre nicht anB

ber 33ibel, fonbern auB bem frommen Selbftbemußtfein 31t belieben

ift, eine „fdbier unenblidfje gitttc" tion üerfdtjiebenen Ütidbtungen in

ber Sefjre 31« 33egleiierfdbeinung bäte.232) @0 tief ift bie moberne

Rheologie burdb bie SSeifeitefeßung bcB SdbriftbrinäibB unter baB

(briftlidje fttiöeau berabgegangen, baß fie „öerfdbiebene ^Richtungen"

in ber Sebre fogar alB Sdbönbeüen ber dbriftlidben ®ir<be ein*

fdbäßt unb bie übereinftimmung in Sebre unb ©tauben, bie bocf) in

ber Sdbrift fo flar geforbert ift,
233

) alB eine Stbnormität unb alB

„9tebriftinaiion" eineB „übermunbenen" tbeotogifdben StanbpunfteB

bejeidbnet.

"Unter ben neueren lutberifdben Theologen „fonfertiattoer" fftidb*

tung ift Q 0 f mann* (Mangen befonbetB entfdbieben für bie §d£)=

tbeologie eingetreten, Sttian b°t ihn beBbalb audb mobf ben fBater

ber Sdbtbeologie innerhalb ber lutberifdben ftircbe beB neunzehnten

SabrljunbertB genannt. Süt3ficb fjicfj eB im Seidiger „SLbeoIogifdben

Siteraturblatt", „baß ^ofmamt'unb erft redfjt granf bemußt unb

gtuttbfäßlidb bie tiotte Selb ft gemiß beit beB ©briftcntumB unb

feiner Sbeologie in fiöf) felbft bertraten".234) $ofmann nämlidb er=

teilt bem Ideologen bie SBeifung, bei ber Sarftettung ber dbriftlidben

Sebre nidbt nur baB, maB bie Kirche gelehrt bat, fonbern audb baB,

maB in ber .^eiligen Sdbrift über bie dbriftfidbe Sebre auB»

231) et. S. XIV, 397. <M 63, 371.

232) 'Jiitjicfjj'Stepfjari, ßet)r6. b. eb. Sogrnatit 3, 16, unb ©tnleitg., @. IX.

233) 3Me Bdjrift forbcrt 1 $or. 1
,
10 z6 avxo Xsysiv . . , £v zcö avxw vot

Hai £v t
fj avxfj yvcofiy, ©pf). 4, 5 bie ,uta nioxtg, 2 S£int. 1, 13 vyiaivovreg Aoyoi.

$)er 5lu§bru<f „gefunbe ßetyre" (ßut^er: ;,f)etffame ße!>re"), y ötdaoxah'a y vyiai-

vovoa, Stit, 1; 9; 1 %\m. 6, 3; 2 %im. 1, 13; 4, 3; 1 %xm. 1, 10
f

ift „reine ßetjre" in

bem 6inne
; bafc bie in ber $ircf)e öorautragenbe ße^re ©otte§ eigene ßefjre fein

miiffe, ofynt ©eimifefjung Don menfcf)licf)en ©ebanfen, toie ber 2lu§brutf 1 %\m. 6, 3

öotn ^Ipoftel fetbft erflärt mirb.

234) $f>eoI, ßiteraturMatt, f)erau§gegeben'üon 3^me(§, ßetyaig, 8. $)e 3 . 1922,

©. 395.
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gefagt ift, amtächft gänalidj außer Singen 8« tun unb ftatt beffen

ba§ ttjeoIogijcEje Igch au beranlaffen, „in gefhtoffener ©elbftänbigfeit"

über bie djriftlidje Sehre au§3ufagen. 23 tr feiunt eine ©teile au»

^jofmannS ,,©<hriftbemei§" hierher. 6? o f rn a rt n meint :
m

) „gelte»

23erhältni3 au ©ott [in Glirifto], nadjbem ich feiner teilhaftig ge*

morben, fiat ein felbftänbigeS SDafein in mir begonnen, toehheS, ob*

rnohl nur innerhalb ber fdjriftgläubigen Ätrdfje möglich, bodh nicht

bon ber Kirche abhängt nod) bon ber © <f| r i f t , auf bie fi'dj bie

ßirche beruft, auch nicht . an jener ober biefer bie eigentliche unb

nächfte 23erbiirgung feiner 23ahrheit hot, fonöern in [ich felbft

ruht unb unmittelbar gemiffe 2Bahrheit ift, bon bem ihm felbft

einibohnettben ©eifte @otte§ getragen unb berbürgt. demnach tritt

unb muß baSfelbe, h>o man e§ fich 3ur SrfenntniS unb StuSfage

[ßehrbarfteüung] bringen laffen tritt, rein nur e§ felber bleiben,

unbermengi mit bem, ungeftört burh ba§, ma§ außer ihm, alfo

außer int», too irgenb gelegen ift. ltnb ob öa» außer mt» ©elegette

in noch fo naher, in urfächlicher SSeaiefjung fteht 3U bem in un§,

unb ob e§ fich ol» bie gleiche 23ahrheit ungtreifefhaft au erlernten

gibt: hier gilt e§, bie eine nächfte Slufgabe rein für fich, in ge*

fhloffener ©elbftänbigfeii, 3u bolttaiehen. greilid) merben, mo e»

recht hergeht, ©d^rift unb Kirche gan3 ba§ ©leidje bieten, ma§ mir

in itn§ felbft erheben. STber e§ bort aufaufinben, ift eine ameite

Aufgabe nach jener." 2Iu§ ben lebten SEBorten .§ofmann» geht

herbor, baß ^ofmattn nachträgliche 9?ebifion be£ gcfjbrobuftS

nach ber Schrift, als oberfter Spornt, berfbricht. 2)iefe§ 23erfbrecf)en

hat ^ofmann ben Stormurf ber gnfonfequena, ba§ ift, ben

Sormurf be§ Slbfaü» bom gcfjbrinaib unb bc» 9tücffaff§ in „23ibli=

3i§mu§" unb „gntettefiualiSmuS", eingetragen, ©ana neuerbingS

fabelt mieber $orft ©tebh avt Qn t&ofmann bie ^inaufügung

eine» „©djriftbemeifel" mit ber 23egrünbung: „Somit nahm man

ber bogmatifhen SWethobe bie ©inheitlichfeit; man fam im ©runbe

auf bie bibliaiftifhe unb fonfeffionaliftifhe Sogrnatif aurücf." 236
)

Unb biefer 23ormurf ber gnfortfequena ift, bom erIebni§=theoIogifcf)en

©tanbpunft §ofmann§ au» angefehen, berechtigt. §ofmann leugnet

ja feßr enißhieben, baß bie ^eilige Schrift burh gnfbiraiion ©otte»

unfehlbares 2Bort ift. gft aber bie Schrift nicht ©otte» unfehlbares

23ort, fonbern muß in ihr ber Sheolog amifdjen 2Bahrheit unb

grrtum unterfheiben, fo ift ihm bie ©<hrift nicht mehr eine üßotnt,

235) @d)tiftbet»ei§ 2 1, 11. 236) ©tauben§let)re, ©iefeen 1921, 6. 21.
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jonbern eilte norma normata, bie bon bem $jd) beS Geologen Bit

examinieren unb 3U forrigieren ift. Überhaupt ftebt eS ja jo, baff

fidj bie gunttionen ber Sdjrift, mortad) fie beibeS, Quelle unb

D£orm ber cbriftlidjen Sehre; ijt, nidjt boneinauber trennen lajjen.

Sie Schrift ijt nur baburdb unb beSbalb bie 9t 0 r nt ber djrijtlidjen

Sehre, meil jie beren einige Quelle ift. ltnb mer bon unS in

ber abnormen tf)eoIogijdjen SBerfaffung jid) befinbet, bafs er meint,

3um S^ed ber Sarjtettung ber djriftlichen Sehre bie 93ibel sunäcbft

gänglidb» auS ben Stugen tun unb ftatt bejjen in baS eigene fsd)

bineinf(hauen bu miijjen, ber mirb fchmerlidj b)interE>er bie 33ibel

mieber ju bem H*oed öffnen, fie als forrlgierenbe Dtorm gegen jein

gdjprobutt au bermenben. 93ielmebr toirb er traft ber einmal ein=

gejdjlagenen falfdjen 9?id)tung bie Söibel ffintertjer 31t bem Htoed

öffnen, jie auf feine ibtenfchengebanfen 3U sieben. @0 bat beim

aud> ^ofmann bie berfprodjene nachträgliche 9tebijion an bem, maS

er unter 93eifeitefebung ber Schrift „rein für jid), in aögejcblojfener

Selbftänbigfeit" in feinem £d) „gefunben" batte, nicht bottsogen.

Grr bat bielmebr aud) folche Seile beS SdjprobuftS mie bie Seugnung

ber satisfactio vicaria auch gegen marnenbe gremtbe in feinen „Sd)ub=

fdbriften" in gerabesu fanatifcher SBeije berteibigt, mie man
bantalS jagte: mit bem Horn ber Sömenmutter, ber man ibr gäriges

rauben mitt. ©S füllte bodj jebem Sbeotogen bölXig flar jein, baff

mir an biefem fünfte bor einem aut —- aut fteben. ©ntmeber lajjen

mir bie Schrift ©otteS eigenes SBort jein unb lehren auS ibr, als

ber emsigen Quelle unb Spornt ber Sbeologie, doctrinam divinam,

ober mir leugnen, bafs bie Schrift ©otteS unfehlbares 2Bort ift,

unterfdjeiben in ibr smifchen SBabrbeit unb Irrtum unb lehren auS

unferm %<h heraus in ©otteS ®irdje unferS eigenen „.^erjenS @efid)t".

Sie göttliche Stutorität, bie mir ber Schrift abjpredjen, fpredjen mir

notmenbig unferm eigenen menjcblidben ©eift 3u. 3ßir fdbmimmen

im ÜDteer beS SubjeftibiSmuS. Sie menf<bli<he SUeinung mirb in

ber Sircbe auf ben Scbrjtubl gefegt. Sie Sbeologie ijt nicht mehr

tbeosentrijcb, jonbern antbroposentrijcb orientiert.

28ie ernjtlidb bie SoSfagung bon ber Schrift unb bamit bon

ber doctrina divina feitenS ber mobernen Sbeologerr gemeint ift, gebt

barauS berbor, baff fie nicht blofj befenfib auftreten (3 . 93. burd) bie

^Behauptung, baff fie nur „alte SBabrbeit" in „neuer SBeije" lehren),

jonbern aiid) su einer ftarf ausgeprägten Qffenjibe übergeben.

Sie belegen baS 93e3ieben ber dbriftlidjen Sehre auS ber Schrift

mit einer ganjen Sleibe bon böjen tarnen mie: gntetlettualiSmuS,
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23ibltaiSmuS, äfucßftabentbeologie, mecßanifcße Scßriftauffaffung, Stuf«

faffwtg ber Steift, als ob fie ein Seßrgefeßbucß, ein üom Simmel
gefallener ©efeßeSfobes, ein papierner fßapft ufto. märe. 2Bir flößen

an biefem fünfte bei ben mobernen Geologen fo aiemli'cß auf baS

ggnae S3ofabuIar Don Scßeltmorten, baS fotooßl bie fltömifcßen als

bie reformierten Scßmärmet gegen Sufßer unb bie lutßerifcße ®ireße

öermenbeten. Sind) römifeße Theologen haben barüber gefpottet, baß

bie dßriftliße &ircße ßinficßtlicß ihrer Sehre Dort „Rapier" unb „$er*

gautent" abhängig fein füllte.
237

) Sie hatten habet baS ^ntereffe,

ba§ yhß beS Sß a p ft e S als Quelle unb Diornt ber cßriftlicßen Seßre

feftaußalten. ©beitfo fcßalten bie reformierten Sdßmärmer SutßerS

geftßalten am Scßriftmori tote SBucßfiabentßeologie unb uneüange--

lifdßeS ßßrifteutum. Sie hatten' babei baS ^ntereffe, bem „^eiligen

©eift", bem ein „ÜBagen" (vehiculum, plaustrum) meber nötig noeß

anftänbig fei,
238

) freie 33aßn in ber Strcße au feßaffen. SSeil aber

© o 1 1 e § ^eiliger ©eift bie SBeife ßat, einen „SBagen", nämlicß bie

©nabetunittel, au gebrauchen, fo mar baS ^rttereffe — bemußt ober

unbemußt — tatfäcßlicß fein anbereS, als ben angeblich unmit*
t c l b a r erleudßteteu eigenen © e i ft in ber ®ircße ©otteS auf

ben Serrfcßertßron au feßen. Unb menn nun bie mobernen Xßeo»

logen baS Sfeaießen unb formieren ber dßriftfießen Sehre auS ber

Seifigen Schrift als ^ntetleftualiSmuS, 33ucßftabentßeoIogie ufm. be=

aeießnen unb bont papiernen fßapft reben unb an Stelle ber Scßrift

baS „©rlebniS" be§ Stßeologen aur Quelle unb 9torm ber cßriftlicßen

Sehre maeßen, fo ift baS ^ntereffe —- bemußt ober unbemußt ober

ßalbbemußt — fein anbereS, als baS fßrobuft beS eigenen ©eifteS

in ©otteS Sircße al§ oberfte Slutorität au etablieren. 2)ie göttliche

Sfutorität, melcße ber Scßrift abgefproeßen mirb, mirb tatfäcßlicß bem

Scß beS Sßeologen augefproeßen. 2Bir haben baS Dtefultat, baS

Suitier als golge ber papiftifeßen SDiSfrebitierungen ber Scßrift

fo befeßreibt: „Sie reben folcß Qing nur barum, baß fie unS auS

ber Scßrift führen unb fieß felbft au SWeiftern über uns erheben,

baß mir ißre £raumprebigteu glauben fotlen."
239

) Unb gegen bie

237) 9Jtit überaus törichter ^Berufung auf 2$or. 3, 3: „nid)t mit Stinte, fon?

bern mit bem ©eift be§ lebenbigen ©otteS", $ r a n 3 ©öfter behauptet in fei?

nem Enchiridion Controversiarum Praecipuarum, c. 1, p. 43: Christum nec

ecclesiam suam a chartaceis Scripturis pendere nec membranis mysteria sua

committere voluisse. (93ei Duenftebt I, 90. 92.)

238)
93gl. bie Sitate unter bem $lbfcf)nitt „£)ie ltrfadje ber Parteien inner?

halb ber äußeren ©ßriftenßcit", e. 26 .

239) 0t. £. V, 334 f.
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reformierten Schwärmer, bie fid) miber bas Sdjriftmort auf ihren

unmittelbar erleuchteten „(Seift" beriefen, fd)teibt 2 u t b e r : „@ntnb

unb Urfad)’ foIdjeS ihres SünlelS ift, baff man biefe Stßorte, ,SaS ift

mein Seib‘ müffe auS ben Slugen tun unb 3 u b 0 r burch ben © e i ft

bie Sachen bebenlen. . . . Siefer Teufel geht frei baher ohne Sarbe

unb lehrt unS öffentlich bie Schrift nidht anfehen, 240
) gleich-

wie ber.SWünaer unb ©arlftabt auch taten, melche hatten auch ihre

Sunft auS bem SeugniS ihrer ^nWenbigteit unb burften ber

^eiligen Schrift nicht für fich felbft, fonbern für bie anbern 31t

lehren als ein äufeerlidi) Qeugn\§ beS geugniffeS in ihrer £5 n -

men big! eit."

StSie allgemein bie Schtfjeologie gegen baS Sd)riftprin5ip

auf ben Sßlan tritt unb ben mobern-iheologifchen ÜSRarft beherrfdjt,

geht barauS herbor, bafs nicht nur bie auSgefprochen liberalen Theo-

logen, fonbern auch bie als pofitib geltenben bon „SnteHeltualiS-

muS" ufm. reben, falls bie djrifiliche Sehre aus ber Schrift anftatt

au§ bem Innern beS Theologen gefdjöpft unb normiert merbe. fluch

Sh me IS 3. SB. befchulbigt fomoht bie erfte Sirdje als auch bie

Äirdje ber ^Reformation unb infonberheit bie Sogmatiter einer in»

teüettualiftifchen Schriftauffaffung, meil fie fich für bie chrifiliche

Sehre bireEt auf bie Schrift beriefen. 241
) Shutels hoi 3mar eine

Grntfdiulbigung für bie erfte Kirche. Sie „junge Theologie" höbe

e§ mit einem ©egenfafe 3U tun gehabt, ber „3um guten Teil fetbft

religiös orientiert mar". SeShatb höbe eS nahe gelegen, fich auf

eine einsigartige übernatürliche Offenbarung 3U berufen, ©emeint

ift bie SBerufung auf ba§ SJSort ber Propheten unb fXpoftet als @oüe§

3Sort unb Sehre. SIber berfehrt fei biefe SReiljobe hoch gemefen,

meil „mefentlich intetleftualiftifd)". (?bertfo hot ShmelS eine Grnt»

fchutbigung für baS „reformatorifche Shriftentum". Sie ftircpe ber

^Reformation hotte eS ebenfalls mit einem ©egenfah su tun, ber

ftarf religiös orientiert mar. Sie römifche ®ird)e nahm für bie

in ihr geltenbe trabitionelle Sehre göttliche ftutorität in Slnfprud).

28ar bemgegenüber baS ^ntereffe ber Sirdje ber ^Reformation auf

reine Sehre gerichtet, „bann fonnte bieS ^ntereffe am ficherften

baburch gemährleiftet fcheinen, bah äiefe Sehre ganj bireft mit ber

240) 6t. 8 . XX, 1022 f. 2SgI. QtoingliS fötafinung, „bafs ftrf> niemanb ber=

ärgern laffe in ben ängftigen (Jrfudjungen ber SEß orte [bie 3lbenbmaf)I§toorte

finb gemeint] ; benn h>ir fetjen unfern ©runb nidft barein". Slbgebrucft in 2utt)er§

äöerfen, 6t. 8 . XX, 477.

241) $entra(fragen 2, 6. 56 ff.
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Autorität göttlicher Offenbarung gebetfl merbe". Stber auch biefe

377elf)obe be§ reformatorifchen (ShriftentumS mar berfeljrt, tuet! iuefent-

Ii<h inteÜeftualiftifdj. Enteis urteilt: „3hi<h bie Deformation unb

erft recht bie alte Oogmatif Blieb im mefentlichen bei bem inteilet*

tualiftifchen Offenbarung§berfiänbni§ fielen." Sluch £f)mel§ mill

baljer, um bem Verftanbe§djriftentum, bem ^ntefleflualismuS, bem

Vibli3i§mu§ ufm„ 31t entgegen, bie dfjrtftlicfie Sehre menigften§ nicht

allein ait§ ber Schrift fdjöpfen.

©§ brängt fidj bie grage auf, itJie bie mobernen Oljeologen

ttioEjI au ber fonberbaren Meinung tommen, bafj ba§ gehalten am
(Sdiriftbrinäif) gntedeftuaüsmus, ein blojjeS Verfianbesdjriftentum,

tote Orthobojie ohne innere SBärme, inöolbiere. Oer fonberbaren

Vteinung entfprid)t eine fonberbare Vegrünbung. 9Wan meint,

e» fefjle bei ber alten Dtettjobe bie „bftydjologifdie Stnfnüpfung" ober

„Vermittlung". Didjarb Dothe 242
) legt bie angebliche ®ad)=

tage fo bar: „(Sä ift berfehrt, menn bie alte Oogmatif bie [ göttliche]

Offenbarung fogleid) mit einer SDitteilnng übernatürlicher SBahrljeiten

cinfetjen läfjt. ©ie [bie alte Oogmatif] muh babei an eine medja*

rtifdie Gringiefjung foldier SSabrljeiten beuten, unb biefe trägt not*

toenbig magijdjen ßljarafter, meil ihr bie bfodjologifdje Dnfnüpfung

bei ben Vtenfdjen fehlt." Oa§ märe freilich eine böfe ©adjlage.

Oagegen ift 3U erinnern: SBeber rnujj bie alte Oogmatif an eine

medjanifche Gringiefjung ber übernatürlichen Sßafmheiten benfen, nod)

bat fie an eine folcbe Gringiefjung gebadbt. Vielmehr hot bie alte

Oogmatif bie „p[t)d)ologifd)e Vermittlung" fidj genau fo gebadjt mie

ber SIpoftel 5ßaulu§ 1 $or. 2, nämlich fo, bafj bei ber Vertünbigung

„ber göttlichen ^fßrebigt" (bei bem fiagvigiov rov &eov) ber ^eilige

(Seift gegenmärtig unb pfbdjologifdi mirtfam ift, bat> fjeifet, bafj

ber ^eilige (Seift ber göttlichen 5ßrebigt in ber Vfpche, in ben

§erjen ber guhörer, burd) SBirfung be§ (SlaubenS

Slnerfennung berfdjafft. Gr§ ift aufjer grage, bafj gerabe

auch bie alte Oogmatif bie pfhdjologifdje Vermittlung fich fo ge*

bacht hat. Ouenftebt ift ja allgemein al§ ein Depräfentant

ber alten Oogmatif anertannt. Ouenftebt aber fdjreibt: 243
) „Oa§

Gbangelium Don Güjrifto empfängt fein äBahrheit§3eugni§ burch ba§

3eugni§ be§ ^eiligen (SeifteS, ba§ ber ^eilige (Seift inmenbig in

unfern bergen ablegt (perhibet). . . . Oer ^eilige <Seift legt

242) gittert Bei ShnteXS, gentralfragen, ©. 60. 3fintel§ felbft über bie „pft)cl)o=

logifdje Vermittlung" a. a. £>., ©. 78.

243) Systema 1715, I, 145.
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Zeugnis ab, boß bie Sehre be§ ^eiligen ©eifteS ,3Babrbeit‘, ba§ ift,

burdhauS toabr fei, toenn er innerlich burch bie bon ihm geoffenbarte

unb in ber Schrift begriffene Sehre in ben Sttenfchenbersen to i r f t

,

fie berührt, siebt unb b eh) egt, fo baß fie bie 2ebre als

hon ©ott ftammenbe ober als luabrbaft göttliche Sehre glauben."

GS ift alfo in ber alten SDogmatif „bie pfpchologifcbe Vermittlung"

bölttig in Orbnung. Unb —
- fo müffen toir bihSufeben — eine

anbere „pfpcbotogifcbe Vermittlung" ber übernatürlichen Söabr-

beiten beS GbriftentumS gibt e§ überbauet nicht, toeit ba§ Gban-

gelium bon Gbrifto, bem ©efreusigten, nicht nur in feine» Vtenfcben

$ers gefommen ift,
244

) fonbern auch jebern natürlichen Vtenfcben als

ein SirgerniS unb eine Torheit erfcheint.
245

) ®ie gefamte a p o I o •

getifdhe £ätigfeit, bie unS jur Verfügung ftebt, ift ntdE)t imftanbe,

baS menfchlicfje 4?ebS su änbern unb fo bem Gbangetium bon Gbrifto

innerlich Sfnerfennung su berfchaffen. 2lu<h biefen Vnnft

fteCt ber Sffooftel SßautuS flar inS Sicht.
' Gr berichtet 1 Kor. 2

auSbrücflicb, baß er fi<h beS „pftjcbotogifchen StnfnüpfungSpuntteS"

burch bernünftige ffteben menfchlidher 2öei§E)eit (sV nei&oTg oo<pias

Xoyois) enthalten habe, bamit ber ©taube ber Korinther nicht auf

3Kenf<henmeiSbeit su fteben fomme, fonbern in Vetoeifung be§ ©eifteS

unb ber ®raft feinen Veftanb hQbe. GS liegt baber eine große

Verirrung in ber Veßauptung, baß burch birelteS Sehren ber gött-

lichen SSabrbeiten auS ber Schrift eine bloße VerftanbeSertcnntniS,

„£jnteHeftualiSmuS", erzeugt toerbe ober eine „mechanifche Gin-

gießung übernatürlicher Sßabrbeiien" ftattfinbe. Unb, nebenbei be-

merft: SBetcbe innertidhe itberbebung ber ^chtheotogie tritt uns hier

entgegen! 38ir bürfen toobt auf allgemeine Suftimmung rechnen,

menn h)ir fagen: ®ann baS gefchriebene Söort ber Stpoftel unb Vro-

pbeten Gbrifti fich in ben Vtenfcbenbersen nicht Stnerfennung ber-

fchaffen ober fich „pfbcbologifch" bermittetn, fo hiirb eS noch biet

toeniger baS 2Bort tun, baS hoch nur bem „GrtebniS" moberner

Theologen entftammt. Vefanntlidj ift auf biefen Sßunlt auch in

ben Scbmallatbifchen Strtifetn bü'gehüefen, toenn eS bort bon ben

Gntbufiaften in ber fräftigen ©brache 2 u t b e r 3 b e4f3t: „®aS ift

altes ber alte teufet unb alte Schlange, ber Stbam unb Gba auch

3u Gntbufiaften machte, bom äußerlichen Sßort ©otteS auf ©eifterei

unb Gigenbünfet (proprias opiniones) führte unb tat’S hoch auch

burch anbere äußere SBorte. ©teidjtoie auch unfere Gntbufiaften baS

244) 1 Rot. 2, 9; 9töm. 16, 25. 245) 1 Rot. 1, 23; 2, 14.
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äußerliche SSort berbammen, uttb bodj fie felbft nicE)t fdbmeigen, fon=

bern bie SBelt boff plaubern unb fdjreiben, gerabe alg formte ber

(Seift burdt) bie ©djrift ober miirtblidE) Sßort ber Slpoftel niefit

fommen, aber burcb i fi r e (Schrift uab SBort müßte er fommen!" 246
)

Überbauet bemegt fidj bie gange Terminologie ber neueren

Theologen, bie bie djriftlidje ßebte aug bem eigenen Innern begieben

moflen, auf bem ©ebiet ber ©elbfttäufcbung unb bamit auf

bem ©ebiet ber U n m a b rfj e i t. Sag ift flar erfennbar, toenn

mir ung ba§ hierher gebörenbe Sofabular in feinen ^auptfmnften

bergegentoärtigen. $ie tbeologifcben ßebrer unferer $eit haben bie

unabmeigbare Pflicht, ber ftubierenben ^ugenb bie hier borliegenben

©elbfttäufcbungen aufgubecfen.

©ine ©elbfttäufcbung liegt bor in ber Berufung auf ba§ djrife

liebe „©rlebnig". ©g gibt freilich ein cf)ctftlic£)eg ©rlebnig. £3I)ne

perfönlicbeg djriftlicbeg ©rlebnig gibt eg fein ©briftentum.

geber ÜDtenfcb, ber ein ©brift ift, erlebte unb erlebt noch immerfort

er ft lieb feine perfönlidje sßerbammunggmürbigfeit bor ©ott unb

fobann ba§ Vertrauen beg $ergeng auf bie Vergebung ber @ün*

ben, bie ©briftug bureb feine satisfactio vicaria ermorben bat. Slber

biefeg bobbeite ©rlebnig bermittelt fidb nur burdj bie ißerfiinbigung

ober bag ßebren beg SBorteg ©otteg, erftlidj beg ©efeßeg unb

bann beg ©bangeliumg. Töte ©briftug in feinem tarnen unter affen

Sölfern gu prebigen befiehlt 23uße (juezdvoiav) unb Vergebung

ber ©ünben (ätpeaiv dfiagzimv).
247

) ©enfelben Stuftrag erhielt in

einer ©pegialerfdbeinung CSbrifti ber Slpoftel ißaulug, unb erhaltenem

Stuftrage gemäß berfiinbigte ißaulug ^uben unb Reiben ©uße

unb S3efebrung gu ©ott (juezavoelv xai imozgizpeiv im zov \Sedr). 248
)

SBeiberlei Sßort, bag SBort beg ©efeßeg unb bag SBort beg ©bau»

geliumg, bat nun bie dbriftlidje Sirdje big an ben ^üngften Tag in

bem fdbrifttidb feierten SBort ber Stboftel. Unb aug biefem SSort,

bag ©otteg eigeneg Söort ift unb ©otteg eigeneg Urteil in re „Sdttibe"

unb „Vergebung ber ©ünben" gum Slugbrucf bringt, unb nicht aug

bem ©rlebnig ber Theologen, unter ©eifeiiefeßung beg ©dbriftmortg,

mie bie ^dbtbeologie ung gumutet, ift Sufge (contritio) unb 33er >

gebung ber ©ünben (remissio peccatorum sive fides in Christum)

in ber djriftticben Strebe gu lehren. 23ag „©roßbater" unb „SSater"

ber Sdbtbeotogie im neungebnten ^abrbunbert, ©cbleiermacber unb

$ofmann, famt ihren Stacbfolgern aug ihrem Innern über bie ©iinbe

246)

9B. 322, 5. 6.

247)

Cut. 24, 46. 47.

248)

«tpoft. 26, 20.



74 Sßefen unb SBeflttff bet SJjeotooie.

gelehrt £jaßett, baburd] fami in feinem SWenfdfen contritio nnb fides,

nämtidj fides in Christum crucifixum, getoirft ober „erlebt“ toerben.

(i§ ift aiemtidj allgemein augeftanben, baf) ©djteiermadjer bon

feinem reformiert-pantbeiftifdjen ©tanbpunft au» ben begriff ber

©ünbe überbauet nidjt fennt. Unb toenn $ofmann auB feinem ber

©djrift gegenüber „felbftänbigen" ©taubenBbetoufjtfein bie ©rbfünbe

leugnet,249) fo ift and) er fonfequentertoeife ein fdjtedjter SBufjprebiger.

Söeibe, ©djteiermadjer unb $ofmann, leugnen ferner bie satisfactio

vicaria, unb bamit liegt auf ber $anb, bafe fie, fotoeit bie auB.ihrem

$i<f) gefdjöpfte Se£)re in 93eirad)t fommt, bie fides an ben getreusten

©ünberbeitanb nidjt toirfen ober „erleben" laffen fönneu. ©B gilt,

- ftar äu erfennen unb feftguEjalten, bafj erftlidj bie contritio nidjt auB

menfdbtidjen, fpeaiett audj nidjt auB „toiffenfdjafitid) bermittetten"

Stnfdjauungen bon ber ©ünbe au lehren ift, fonbern auB ©otteB
eigenem ©efebeBurteit, baB bie ®irdje ebenfaßB biB an ben §üngftett

Sag in bem in ber ©dir ift gefdjriebenetr ©efeß befibt, gelehrt

toerben mufe, unb atoar offne .gufab unb offne ütbtun.250) 2)aB ift

bann „bie ©onnerajt ©otteB, bamit er beiöe bie offenbarfidfen

©ünber unb fatfdfen ^eiligen in einen Raufen fdflägt unb läfet

feinen redft ffaben, treibt fie attefamt in baB ©rfdftecfen unb 83er=

aagen. . . . ®aB ift nidjt activa contritio, eine gemachte 9teu’, fort»

bern passiva contritio, baB redfte $eraeteib, Seiben unb gütjlen beB

StobeB. Unb ffeißt bie redfte Suffe anfangen, unb muff ber ÜDtenfdf

ßie bören [nämtidf auB ©otteB 22ort] foldf Urteil: @B ift

nidftB mit eudf aßen; ibr feib öffenitidfe ©ünber ober ^eilige, ibr

müfft alle anberB toerben unb tun, toeber ibr feßt feib unb tut, ibr

feib, toer unb toie groff, toeife, mädbtig unb heilig, atB ibr tooßt;

bie ift niemanb fromm".251
) Unb in beaug auf, ben ©tauben,

ber aur contritio, au ben terrores conscientiae, f)inaufommen muff,

ift feftaubatten, baff er ebenfalls nicht auS menfdftidfen 3tn=

fdfaumtgen — aud) nidjt auB „toiffenfdjafttidj üermittelten 3tn-

fdbauungen" — bon ber SSergebung bet ©ünben au lebten ift, fon*

bern tebigtidf auS ©otieS Stnfdfauung, baS ift, auB © o 1 1 e S SEßort,

baS bie ®irdfe, ©ott fei 2)anf, in bem in ber ©dfrift gefdfriebenett

©bartgelium befibt. SDaS ift bann baS ©bangetium ©otteS, tö

evayyehov zov &eov, au bem SßautuS auSgefonbert toar,252) baB er

tatfädflidf berfünbigte 253
) unb baB er fidf toeber bitrd) tbeotogifierenbe

249) @cf)riftbetoet§ 2 I, 562.

251) ®dfraatf. Stet., 312, 1—3.

253) 9t»m. 15, 16.

250) 9Jtattf|. 5, 17—19. ©at. 3, 10. 12.

252) 9töm. 1, 1.
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iDtenfchen noch auch burdf einen ©ngel bom Fimmel beräuberit taffen

miß.254
) SBettn bieB ©bangetium © o 1 1 e B in ber ®ir<he bertiinbigt

unb gelehrt tnirb, bann ift ba, tnie Suther fagt, „bie tröfttiche Söer*

tjeifeung ber ©nabe burdjB ©bangetium". 255
) SDurch baB 2B o r t beB

©bangeliumB entlieht ber cfjriftlicfje ©taube, am SBort beB @ban=

getiumS fjat er fein Ob fett, unb im SBort beB ©bangeliumB

ergreift er bie bon ©hrifto ertnorbene Vergebung ber ©ünben.

Suther: Haec est fides apprehensiva Christi, pro peceatis nostris

morientis et pro iustitia nostra resurgentis. Hane fidem Paulus

praedieat, quam Spiritus Sanctus ad vocern evangelii in cordibus

audientium donat et servat.256) ®ura, ba§ dfriftli(f|e ©rtebniB bon

©iinbe unb ©nabe fommt auftanbe, nicht burdf unmittelbare SBirfung

©otteB, auch nicht burch ©otteB äßirfuttg im Steicb ber Statur unb

in ber ©efc^icfjte, fonbern lebiglitfj burdf bie Offenbarung ©otteB in

feinem SB o r t. ©ofern mir unB, tnir feien „Saien" ober „£t)eo*

logen", bon ber ^eiligen ©dfrift atB ©otteB eigenem, an unfere

Stbreffe gerichtetem SBort loBmadjen, machen tnir unB auch bom

dfriftlichen „©rtebniB" toB. SStan beruft fi<h auf ©reigniffe im Gleich

ber Statur unb in ber ©efchichte, burch toeldje ©ott getnaltig in unfer

Seben eingretfe. Stun, folche ©reigniffe tonnen hinaufommen, unb

fie tommen hinan, um äußerlich bc§ SJtenfchen Stufmerffamteit auf

bie SSerfünbigung beB SBorteB ©hrifti au richten. Stber baB ©r=

tebniB bon ©iinbe unb ©nabe, tnoburd) ein SStenfch ein ©hrift tnirb

unb ein ©hrift bleibt, tnirb nur burch baB Sehren beB göttlichen

SBorteB getnirft, einerlei ob bie ©chrift auBbrücflict) siliert tnirb

ober nicht. Ohne bie ißerfiinbigung beB SBorteB ©hrifti bebeeft

ginfterniB baB ©rbreich unb 2>unfet bie SSölter, obtnohl bie Sßötfer

bon „©efchichte" umgeben finb unb auch reichlich ©otteB tpanb in

©rbbeben, Kriegen, tpungerBnoi uftn. „erleben". 257
) Oaher hotte unb

hat bie Sirctje ©hrifti SOtiffionBpßicht unter aßen Stottern biB an bie

©nben ber ©rbe unb biB anB ©nbe ber ütage, einerlei tnaB unb tote*

biel fi<h bort auf bem ©ebiet ber ©efchichte unb im Steich ber Statur

ereignet. Oenn tnie foßen fie glauben, bott bem fie nid)tB gehört

haben? ®er ©laube fommt auB ber ißrebigt, baB ißrebigen aber

burch baB SBort ©otteB.258)

254) ©al. 1, 7—9. 255) ©djtnalf. 91rt., 9lrt. bon ber SBufee, 312, 4.

256) Opp. v. a. IV, 486.

257) 9Sgl. Weitere ^örleQunQen über biefett ^unft II, 128 ff-,
aud) II, Dtote 255;

II, 536.

258) fööm. 10, 14. 17.
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©ine ©elbfttäufdbung liegt ferner bor, wenn bie moberne Sbeo-

logie an bie ©teile ber ©djrift ben „©lauben" ober baS cffriftlicfje

„©laubeitSbeWujjtfein" al» S3egug»queße ber djriftlidjen Gelgre fef}t,

toie bie§ tri cf)t nur bie IinJ§>, fonbern audb bie redbtSftebenben neueren

Geologen tun. 259
) ©§ gibt freilief) ein cbrifilidbeS @Iauben§beWujgt=

fein unb auch ein Sieben ober Gehren au§ biefem SSeWujjtfein. „t^cb

glaube, barunt rebe idj", imorevoa, diö xal iXodijoa.^60) 2lber

biefer dbriftlidbe ©taube bermittelt fiel) in ber El)ri|teuf)eit ebenfalls

nur burcf) ben ©lauben an ber SIpoftel SBort, Wie ©briftuS

$ob. 17, 20 auSbrücflidj erflärt, bajf alle ©laubigen bi§ an ben

Sjüngften Sag burdb ber SIpoftel SBort an ibu glauben werben. $er

©laube, weither nicht ©laube an ber SIpoftel SBort ift, nidE)t ber

SIpoftel SBort gur Quelle unb Storni bat, fonbern fidj bon biefem

Sort loSmadbt, ift ex toto, feinem gangen Umfange nach, meufcb*
liebe ©inbilbuttg, Wie ber SIpoftel ißauIuS 1 Sim. 6, 3 auS-

brücfltdb erflärt, inbem er febem Gebrer, ber nidbt bei ben gefunbett

SB orten ©brifti bleibt, SpPbofe unb UnWiffenbeit gufdbreibt. Slucb

Gutber fagt: „®er ©laube lebrt unb hält bie SBabrbeit", fügt

aber fofort bibäu: „®enn er haftet an ber ©dbrifi, bie lügt unb

trügt nicht." „©laube" unb „©oifeS SBort" finb aßerbittgS uttger=

trennlidb miteinanber berbunbett. 915er nidbt in ber SBeife, bafg ber

©laube baS erfte unb bie Gehre ba§ gweite wäre, fo bajg ber ©laube

bie Gehre febte, fottberu umgefebrt f 0 , bafs ©otteS SBort ba§ erfte

ift, baS ben ©lauben fepi unb beftimmt. SBie Gut her fagt: „SDaS

SBort ©otteS ift ba§ erfte bon allem; bem folgt ber ©laube."

„SBaS feine Slnfunft [^erfunft] au§ ber ©dbrift nidbt bat, ba§ ift

gewifjlidb bom Seit fei felbft." Qaburcb, fagt Gutber, bajg bie Sbeo-

logen bon ber ©dbrift abgefommett finb, „bie allein aller SBei»=

beit Quelle [in ber Sbeologie] ift", finb „Ungeheuer" (portenta)

bon Sbeologen geworben, „wie SbomaS, ©cotuS unb anbere".261
)

QiefeS fdbarfe Urteil GutberS trifft boß unb gang bie moberne Sbeo*

logie, fofern fie nicht ©otteS SBort, bie ^eilige ©ebrift, ©rfenntniS»

quelle unb Qbjeft beS ©laubenS fein laffen wiß, fonbern ben ©lauben

259) 6. 7: „2lm fd)£trfftcn bertreten biefe $nfid)t Suliu§ $afs

tan unb föerrmann; aber and) ^tjmelS betont fräftig, baf; e§ immer nur ,auf

eine fc^arfe bearifffidje ffi^terunö beffen abßefefjen fein fann, toa§ bem @1 a u b e n

unmittelbar getoifi ift‘. (ßentratfragen, 6. 101.)"

260) 2ßor.4, 13; $f. 116, 10.

261) 6t. £. XI, 162; XIX, 34; XIX, 1080; I, 1289 f.
Exeg. opp. Lat.

m, IV, 328.
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311 ferner eigenen Quelle unb 3U feinem eigenen Qbjeft macht.

SKandhe Vertreter her Scfjtheologie finb 31t ber abenteuerlichen 33e-

haufüung fortgefdhritien, bafe bie chriftlidhe Steligion eB über*

tjaubt „nicht eigentlich" mit Sehre 3U tun habe, unb bafe baher

auch bie ^eilige ©dhrift nidht alB „ein göttliche» SteligionBlehr*

buch" 262
) aufsufaffen fei. ©iefe Sluffaffung, bie fich bei bett alten

Oogmatifern unb auch noch bei Suther finbe, fei atB ein Überbleibfel

au» bem ißapfttum ansufehen. Studh in äReufelB „kirchlichem $anb*

lejifon" hat biefer moberne fotuohl fdhrifttnibrige alB audh «über*

nünftige @ e g e u f a h 3toifchen Sehre unb dhriftlidher Steligion Stuf«

nähme gefunben, trenn eB bort helfet : „EB handelt fidh innerhalb

beB iReuen £eftamentB, audh bei bem Stboftel fßauluB, sunädhft nidht

um Sehre, fonberu um Offenbarung unb ^Religion. 28a» ©rau

(in Södtler, ^anbbcf). b. theoI.Sßiffenfch. 1, 561) für ben ißauliniBmuB

bemerft, ber Inhalt beBfeiben fei Steligion unb Seben, nicht Sehr*
begriff ober Sehrfoftem, gilt bom gansen Steuen Steftament." 2®)

Sluch bei ShmelB finben fich trieberbolt Stufeerungen trie biefe:

„(SB mufe beutlidh trerben, tbie gerabe ber ebangelifche ©laube ein

SBerftänbniB ber Offenbarung aufbrängt, baS nicht in einer Sehr*
mitteilung baB Sit efenfliehe fiefjt, fonbern in einem taffächlidheu 2IuB=

fichherauBtreten ©otteB." 264
) 21T§ ob nicht Ehrifti Sßort, baB tbir

im SBort feiner SIboftel hoben, ein „SIuBfidhherauBtreten" ©otteB

unb eine „Sehrmitteilung" tbäre, auf meldhe allein ber ©laube,

ber bie SSahrheit erfenni, fich grünbet, toie EhriüuB ^oh- 8 auBbrüdf*

lieh erflärt: „©0 ihr bleiben toerbet an meiner iRebe (Myog), . . .

fo toerbet ihr bie SBahrtjeit erfennen." 3Rit Stecht hot in neuerer

Seit E b u a r b Zottig 265
) bor bem Unterfangen, bem ©tauben

fein Objeft, nämlidh bie in ber ©dhrift borliegenbe Sehre, 3U

ent3iehen, getoarnt, treil baburch ber biblifdhe begriff bon „glauben"

aufgegeben unb bie Strt ber chriftlichen Steligion alB einer bofitiben

^Religion umgeftofeen toerbe. E» liegt in ber 5£at eine faft unbegreif*

liehe ©eifteBberirrung bor, trenn man bon ber dhriftlidhen Steligion,

felbft auch nur „sunächft", bie „Sehre" ober bie „Sehrmitteilung"

202) 9titfct)=etet>ljan r S. 249.

263) ftirdjt. ©anblejiton IV, 209, sub „2ct)tbegtiff".

264) XfjmeB, 9tu§ ber Strebe uflo., 1914, 6. 18. Sßgl. a. a. D., 110. 137.

144 u. öfter.

265) Sn ber @d)tift „$cr ©laubenSatt bc§ ©Triften, naci) SBcgriff unb ?funba=

ment unterfud)t", 1891, S. 119. ?Iucf) in feiner neueften Schrift, „$ijeologie be£

31. 1921, 6. 313, fommt fiönig auf biefen Sßuntt jurüct.
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au!fdheibet unb allen Grafte! behauptet, nict)t „Sehre", fonbetn

„©taube" fei m prebigen, mit ber hinsugefügten Segrünbung, baf$

nur auf biefe SBeife „tebenbige! Ghriftentum entfiele unb ber toten

Srthobojie", bem „^ntetteftuatilmul", getoetjrt merbe. Sie ©acf)e

liegt bodt) fo, bafs bie dfriftlidje Religion Don altem Stnfaitg au all

Sei) re ober Sehrmitteilung in bie SSett getreten ift. Sehre

finb fcEjon bie SSorte üon bent 3ßeibe!famen, ber ber Schlange ben

®opf gertreten toirb, 1 3J?of. 3, 15. §a, ber Stpoftet fßautu! berfidhert

uni, bafe bal g a n 3 e Sitte Steftament uni jur Set)re, elg ttjv fj/ueri-

gav öidaaxaUav, ngog öidaaxaUav, gefäftieben fei, 9töm. 15, 4;

2 Stirn. 3, 16. Hub all bie erfüllt, ber ©otm ©otte! im Steifd)

erfdbienen toar unb liier auf Grben manbelte, ba übte er felbft bie

S e h r tätigfeit aul. Gr lehrt aul bem ©tf)iff (Suf. 5, 3), bom Serge

(SWatth. 5, 2), in ben ©pnagogen (Suf. 4, 15), gieljt tehrenb burd)

bal Sanb (SWattf). 4, 23). Studh bie biergig £age gmifdhen Slufer*

ftefjung unb Himmelfahrt benu^t Ghriftu! nod) pm Sehren (?tpoft.

1,3), unb bor feiner Himmelfahrt gibt er feiner Sürdfe ben Stuftrag,

bie Sötfer bil an ben ^üngfien Stag gu lehren: „Sehr et fie

hatten alle!, mal id) eudh befohlen hohe!" ®em finb bie Stpoftet

nachgefommen. 2)er Stpoftet fPautu! hat nirfjt abgelaffen, öffentlich

unb fonbertidh (xar’ oi'xovg) ben ganzen >Rat ©otte! gu lehren,

Stpoft. 20,20. 27. Unb mie fßautu! feine eigene Sehrtätigfeit betont,

fo gebietet er audj Stimotheu! unb Sätul, an ber Sehre feftgu»

hatten, bie fie bon ihm gelernt haben, 2 Stirn. 1, 13; £it. 1, 9;

2 Stirn. 2, 2. Gin Stfdhof fotX lehrhaftig, didaxTtxoc, fein

(IStim. 3, 2), unb ber erfte ©ebraud) ber ©chrift ift ber ©ebraud)

gur Sehre, ngög öidaaxaUav (2 Stirn. 3, 16). Unb tbie bie Sehrer

in ben ©emeinben, fo folten aud) bie ©emeinben an ber Sehre

bleiben unb bie Sehre unter fict» in Übung hatten, Slot. 3, 16: „Saffet

ba! SSort Ghrifti unter eudh reidhtidh toohnen in alter Steilheit;

lehret unb bermahnet eudh felbft!" unb 2 Stheff. 2, 15: „©0 ftehet

nun, liebe Srüber, unb hattet an ben Satzungen, bie ihr g e t e h r e t

feib, e! fei burd) unfer SSort ober Gpiftel." Stn ben Ghriften 51:

^erufatem toirb gelobt, baff fie beftänbig btieben in ber Sehre

(didaxtf) ber Stpoftet, Stpoft. 2, 42; unb ber Stpoftet Johanne! hält

ba! Steiben an ber Sehre Ghrifti für fo midhtig, bah er bie

SSeifung erteilt, febem, ber bie Sehre Ghrifti nicht bringt, bie dhrift*

Iid)e Sruberfdhaft ju bertneigern, 2%oh. 9—11. SBenn nun trop*

bem moberne Theologen behaupten, bah bie Hefige ©dhrift, ba!

gefdhriebene SSort ber Stpoftet unb Propheten, nidht all „Sehre" ober
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ctl» „ßebrbud)" ber djriftlicben Religion angufeben unb gu bebanbeln

fei, fo fiaben fair e§ febenfaßs mit einer 9Tuffaffung ber d)tiftlid)en

Religion gu tun, bie gu ber 9luffaffung ©tjrifti unb feiner 9TbofteI

unb ^Sro^eten in einem biametralen @ e g e n f a b ftetft.

©ine Selbfttäufdfung liegt ferner üot in ber Berufung auf ba»

„toiebergeborne £jdj" ober ben neuen SRenfdjen be§ &beO“

logen. ©§ gibt freilidj ein Sieben unb Sehren au§ bem toieber*

gebornen ^d) ober auS bem neuen 9Wenfd)en. ^a, e§ ift ©otteS

SSiße, bafj alle ßebrer ber ®ird)e toiebergeborne ober neue

TOenfdjen feien, mie unter bem 9lbfdjnitt „®ie nähere 99efd)reibung

ber Geologie all güdjtigfeit gefaxt" bargelegt tnnrbe. 9tber e§ ift

eine ©eleibigung bes toiebergebornen ober neuen SWenfd)en, iljm bie

&orfjeif gugufrauen, bafj er bie Schrift, toenn aud) nur „gunäd)ft",

au§ ben 9tugen tue unb nadj einer anbern Quelle unb Rorm ber

djriftlidjen ße|re Umfdfau tmtte. 9So biefe SRettjobe befolgt toirb,

ba treibt ber alte SRenfd) „®beotogie". ®a betätigt fid) ber

Revolutionär, ber ben ©runb umftöfjt, auf ben bie d)riftlid)e

Sirdje erbaut ift, ©bl- 2, 20. ®a ift RiebfdjeS „übermenfdj" auf

tbeoIogifdfeS ©ebiet geraten. 9Bie Riefjfdje fein $;dj über ©otteS

Sittengefe^ fteltt, „jenfeitS bon ©ui unb Söfe", fo nimmt auf ttjeo=

logifdfem ©ebiet ber moberne 3^E>eoIocge feine Stellung über ©otteS

2Bort ein, toenn er belaubtet, in ber Sdjrift gtoifdjen 9Sa|r|eit unb

Irrtum unterfdfeiben gu müffen unb als 9Sa|r|eit nur baS anneb*

men gu fönnen, toaS fid) an feinem ^d), feinem „©tlebniS" ufto. als

9Baf)rfieit betoäbrt |at. Soldfe ®|eoIogie treibt fTer neue SRenfd)

nidjt. ®er neue SRenfdj im Sifieologen ift fo berftänbig, bafj er bie

Sdjrift al§ ©otteS 28ort erfennt, fidj i|r unbebingt unterfteßt, nur

nadj bem „@S ftefit gefdjrieben" benft unb urteilt unb bafjet mit

ßut|er fid) aßeS toieber auSfaßen läßt, toaS ibm nad) bem alten

SRenfdjen* o|ne Sdjrift eingefaßen ift. ®er neue 9Renfdj toeifj auS

^o|; 8, 31. 32, baf! bie göttliche 9BaI)rf)eit nur burd) baS Sleiben an

©|rifti 9Bort erfannt toitb, unb bält fid) baber an bie für alle

ße|rer geltenbe ©eneratregel 1 ißetr. 4, 11: „So jemanb rebet

[nämticb in ber cbriftticben Äirdje], baß er’S rebe als ©otteS 38ort."

2Bit fbredjen. nid)t aßen Söjeologen, bie in bie igdjtbeologie berftridt

finb, ba§ betfönlid)e ©briftentum ab. ©S gibt audj hier eine „glüd=

lidbe ^nfonfegueng". ©S fomrnt aud) bor, bafj ein unb berfelbe

SEbeoIoge in ein unb berfelben Sdjrift fidb toiberfbridjt, inbem er eS

einerfeitS ablebnt, ben ©lauben auf bie „ßebrmitteilung" ber Sdjrift

gu grünben, anbererfeitS tatfädjlidj gugeftebt bafj ber ©laube ohne
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SdjrifiWori ittdjt ©taube, fonbern ©inbilbung fei. 31ber Wenn ber

SEfjeoIoge, ber ein Gfjrift ift, fidE) auf bie (Situation befinni, fo

erfennt er nad) bem neuen ÜDienfdjen, baff in ber Berufung auf

ben „©tauben" ober baS „©laubenSbeWuffifein" eine Selbft*

tciufdjung borliegi, »nenn babei baS SdfriftWort als emsige

Quelle unb Siornt ber Sdjeologie beifeitegefefci wirb.

©ine groffe Selbftiäufdjung liegt ferner bor in ber 93efjauf)tung,

baff eS bei ber SSeftimmung, WaS djrtfttictje Sehre ift, nidjt fowofjl

auf bie SB orte (gewöhnlich fagt man: auf ben „SBudjftaben") ber

Schrift anfomme als auf ihren „Jgnfjatt". SDiefe Sfehaufttung gehört

in bie grofje (jaf)! ber SiebeWeifen, bie bon einer ©eneration auf bie

anbere gebanfenloS bererbt werben. Silber es Wirb unS bamit eine

IogifdE)e unb ftftjchologifche Unmögtidjfeii augemutet. ©S fielet bocfi fo

:

SBetl ber Inhalt ber ^eiligen Schrift, wie ber Inhalt jeber attbern

Sdhrift, nur burdj bie SB o r t e ber Schrift aunt StuSbrud fomrnt,

fo ift auch ihr S»halt nur beSfjalb geWiff, Weil ihre SBorte geWiff

unb aubertäffig finb. können mir unS auf bie SBorte ber Sdhrift

nicEjt bertaffen, fo bleibt aud) ber ^nfjalt ber Sdjrift, bie Set) re

ber Schrift, auf bem ©ebiet ber Skrmutung. Um unS bem 3uftonb
ber Ungewifffjeit au entnehmen, ber für |eitSbegierige Seelen bitterer

als ber Stob ift,
266

) berfidjert unS unfer $eitanb, bag bie Schrift nicht

gebrodfen werben fönne, unb berweift unS auSbrüdlid) auf feine

SBorte ober, WaS baSfelbe ift, auf bie SBorte feiner 94>oftet.

®ie ^Belehrung unb ©rmafjnung £$oh. 8 lautet nicht: „So ihr bleiben

Werbet an bem Inhalt meiner Siebe", fonbern: „So ihr bleiben

Werbet an meiner 9t e b e " (Xöyoe), fo . . . werbet i(jr bie SBafjrheit

erlernten. Uttb ebenfo lautet Sof)- 17, 20 bie ^Belehrung ©fjrifti nidjt

bafiin, baff äße burdj ben Inhalt beS ajwftolifdhen SBorteS, fon-

bern burd) ba§ apoftolif ct»e SBort jelbft (5<ä Xoyov ajbrwv) an

if»n glauben werben. SJiefer ©egenftanb wirb bei ber Sefjre bon ber

^eiligen Schrift weiter befjanbett, namentlich audj bei bem ®af>itel

bon ben „variae ketiones“, bie gegen bie Suberlöffigfeit beS Schrift*

Wortes gettenb gemacht werben. ©S fei hwr nur noch betrau

erinnert, baff gegen bie berfudjte Trennung beS SdjrifiinfjaltS

bom Sdjriftwort auch bie djriftlidje ©rfahruttg ober baS djriftlidje

„©rtebniS" einen feljr ettifdjiebenen fßroteft einlegt. Sieben wie biefe:

266) Spologie, 6. 191: „Xenn gute ©einigen fdjreien nad) ber SBalfrijcit unb

rechtem Unterridjt au§ ©otte§ SB o r t
,
unb benfelben ift ber Xob nidjt fo bitter,

als bitter iljnen ift, too fic ettoa in einem Stiicf stoeifeln. Xantm miifjen fie fudjen,

too fie Unterricht ftnben."



Sßefcn unb ©cfltiff bcr $I>coloflic. 81

„Sßidjt auf bic Sorte, fonbern auf ben ^nfjalt ber Schrift fomrnt

es an" finb hinter bem fieberen Stubiertifd) entftanben. fßorn @efeh

@otte£ getroffene. ©emiffen tommen nur baburct) aur Ütuhe, baff fie

fid) auf ba» nicht manfenbe gunbament ftefleit tonnen, auf ba§ bic

gaitae djeiftlidjc Stirdje erbaut ift, nämlich auf bas Sort ber 2fpofteI

unb ißrophetcn, Eph- 2, 20, bas Eprifti eigeneB Sort ift, ^ot). 17, 20.

ScffingB Seufjer : „Ser crlöft un§ bon beut unerträglichen godje

bc§ ühidjftabcnB
!

" (nämlich beB Schrift tu orteB) ift an ber

mobernen Stfjeologie bermittetft bcr Trennung beB Inhalts ber

(Schrift bon beut Sort ber Schrift in Erfüllung gegangen. Stber

mir erinnern unB babci ber Satfadjc, bafj e§ ßeffing nid)t nnx bie

Safmheit, fonbern um ben 3meifcl au- tun mar, nach feinem biel

aitierteu 9(uBfprud): menn @ott in feiner rechten ,t>anb alle Sahr«

heit hielte unb in feiner lintcn $atib baB ftete Suchen nach Sattheit,

obgleich mit bem 3ufah, immer unb cmig 311 irren, fo mürbe er

(Scffing) bie linte $artb mähten.2*’'7
) 93ci ßeffing ftanb eB fo: „Sic

'-Begriffe Siinbe unb Erlöfung finb für Seffing alB ihn perfönlid)

angehenb nidht borhanben, unb barum ift audh für ihn eine über«

natürliche Offenbarung [ba§ Schriftmort] mertioS ." 268
)

(fine Sclbfttäüfchung liegt enblidh and) bor in ber ^Berufung auf

bie „gefdhtdjtliche Slrt" beB EhriftentumB. Sa§ Ehciftcntum

hat freilid) eminent gcfchichtlidhe 2Irt au fid). Sie Schrift bejeugt

un§, bafi ber einige Sohn ©ottcS SKettfd) gemorben unb bamit in

bie „Oefdjichte" eingegangen ift. Ser Einige ift seitlich gemorben.

Sie Schrift bejeugi uit§ auch, baff biefeB munberbare göttliche Oe«

hcimniS auf SBefehl beB emigen @otte§ burch ber Propheten Schriften

in menfd) lieber Sprache geoffenbart borliegt 209
) unb bamit in

„gcfchichtlidhe" Erfdheinung getreten ift. 2tber 31er gefchichtlidhen Er«

fcheimmg beB EhriftentumB in ber Seit gehört nun and) bie Sat«

fache, bafa bie „$eiI§offenbarung" mit bem Sort Ehrifti, baB mir

im Sort feiner Stpoftcl hoben, fo bölttig ab gefchf offen ift, baß

alle nadhfolgenbe ,,(Sefd)id)te" baran nicht ba§ Oeringfte änbern fann

267) ©ei gbttarb Hont«, Der ©laubenSatt, @. 63. Sind) in Concise Die-

tionary of Religious Knowledge
,
by Jackson, sub “Leasing”.

268) üöertljeau in mß VIII, 611.

269) 9Um. 16, 25. 26. 2)aSfelbe oefdfjal) natürlich and) bor ber fd)riftlid)en

ffijieruno burd) baS m ii n b li d) berfünbiflte 9&art ®atte§. @att f)at fein oes

fd)td)tlid)e§ %un 3ur ßrtöfuno ber S01enfd)^eit Don aüem Slnfano an burd) fein

aefd)id)tltd)e3 2Ö o r t beoleitet, bamit bie 2Jtenfd)en nid)t auf e i o e n e ^tnfdjau?

tmoen über bie (*rfd)einuno be§ Srdjneä @otte§ im Sieifd) anoetoiefen frören.

fj. ffttefcei', 2>ocpnatif. I, 6
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nodj foH. 9iidjarb ©rüBmadfer fagt gang richtig, obmoBI er felbft

ni<f)t böttigen Ernft barnit rnadjt, „baß un? bie gefdjidEjtlidEje

$eiI?offenBarung nur in ber fie miebergeBenben ^eiligen ©djrift

enthalten ift".
270

) Sßenn nun neuere Geologen bie „gefd£)id£)tXid£)e

3Irt" be? EBriftentum? baBin beuten unb boju bertoenöen, um bie

^eilige ©djrift al? einzige Quelle unb 9torm ber cfjriftXidEjen Sefjre

au? ben 2Iugen ju tun unb bie djriftlidje SeBre ber eigenen Sntoen*

bigfeit ju entnehmen, fo fielen tnir bor einem ganj ungefd£)icf)t =

I i <f» e n Angriff auf bie m i r f I i dj e (Sefdjidjte. be? EBriftentum?.

Sie Berufung auf bie „©efdjidjte" fdjließt baBer eine ©elbft»

täufdjung in fid). ^n SBirflidjfeit gebt bie Xenbens baBin, baß

fid) ba? „bogmatifierenbe %uBjeft" in ber föirdje EBrifti auf ben

SefirftuBI feßt an ©teile EBrifti, ber in feinem 3Bort bie einzige

ßetirautorität (eis d didäoxakog) in ber ri'irdie ift Bi? an ba? Enbe

ber 3 eü-271^

Um bie eBen Befprodjenen fünfte aufammenaufaffen: SBenn mir

tBeoIogifdjen SeBter bie ^eilige ©djrift n i cf) t ©otte? eigene? SBort

fein laffen unb be?BaIB aud) nidjt al? einzige Quelle unb 9torm ber

Sdmologie bermenben, fo leBren mir aud) nidfjt @ 0 1 1 e ? SeBre

(doctrinam divinam)
, fonbern bie eigene Slnfcpauung (proprias

opiniones). E? ift fadjlid) inbifferent, oB mir bie fuBfefiibe Quelle

unb ütorm cßriftlicBe? ErleBni? ober ©laufie unb ©IauBen?Bemußtfein

ober miebergeborne? S<B ober gefdjid)tlid)e Sluffaffung be? EBriften*

tum? ober fonftmie nennen. 3TIte Sßege, bie an ber ©djrift al? ber

einzigen Quelle unb 9torm ber StBeoIogie borbeifüBren, füBren

in bie $>d)iBeoIogie, unb mir EBriften finb Beredjtigt, un? ba?

f<Bon äitierte 23ort SutBer? auaurufen: „©ie reben fofcE) ®ing nur

barum, baß fie un? au? ber ©cBtift füBren unb fid) felbft au 90t ei ftern

über un? erbeben, baß mir ttjre 5£raumprebigten glauben follen",

ober mie SutBer ben 2Tu?brud nod) etma? braftifdjer geftaltet, „baß

fie un? mögen au? ber ©djrift füBren, ben ©lauBen berbunfeln, fid)

felBft über bie Eier feiert unb unfer 2I6goit merben".272
)

©aber fteBt e? in Bejug auf bie moberne Rheologie fo, baß fie

erft nad) prinaipieller UmfeBr ben Sfrtfprudj erBeBen fann, al?

djrtftlidje ©Beologie anerfannt 311 merben. ®ie prinaipieße UmfeBr

BefteBt aber barin, baff fie bie ©djrift unb ’@otte? Sßort mieber

„ibentifiaieren" lernt, ba? Beißt, nad) bem Vorgang EBrifti unb

270) ©tubien aur fpftematifc^en Geologie, 3. föeft, S. 40.

271) matti). 23, 8; 28, 19. 20; 3of). 8, 31. 32; 17, 20.

272) ©t. S. V, 336.
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ferner Slfioftel als ©otteS eigenes, unfehlbares SEBort gelten läßt.273)

2tuS biefer (FrfenntniS ergibt ftd) bann üon felbft bie eitrig richtige

tbeologifdje Eftetbobe, nämtid) bie Sftetbobe, nad) welcher mir bie

djriftlicfje ßef)re toeber auS bem %d) anberer. SKenfcben no.d) aus bem

eigenen 3d) begteben, fonbetn bie ©dtfrift bolff unb gang als „gött«

IMfeS EteligionSlebrbucb" anerfennen unb bebanbeln unb bon bergen

bem FDiftum guftimmen: Quod non est biblicum, non est theo-

logicum. (FS berfd)toinben bann auch bie bäßlidjcn ©djelttoorte bon

93udbftabentbeologie, ^ntelleftualiSmuS, iöibligiSmuS, bom fmbiernen

ißabft famt bem bom Fimmel gefallenen ßebrgefeb ufto. 2In bie

©teile biefer ©dbeltreben tritt bie (FrfenntniS unb baS 23efenntniS,

bafe bie auS ber ©djrift gefdböbfte ßebre, toeil fie ©otteS eigene ßebre,

doctrina divina, ift, and) fidjerlidj imftanbe fein toirb, fid) innerlidje

Stnerfennung gu öerfcbaffen unb fo anftatt „tote £)rtf)oborie" leben«

bigeS, „lebenStoarmeS" (Fljdftentum gu bermitteln. (Fbenfo ber«

ftummt ber in mehrfacher gorrn auftretenbe ©pott über „reine

ßebre". 2In bie ©teile beS ©botteS tritt bie (FrfenntniS, bafj reine
ßetjre ( vyiatvovaa öiöaaxaUa) bie eingige 2Irt bon ßebre ift, bie nad)

göttlidber örbnung einem d)riftlid)en ßefjrer anftänbig ift.
274

) ®iefe

(FrfenntniS fcEjafft bornebmtidj brei Sugenben im Sdfeologen: 1. (Fr

toirb an alter eigenen ÜBeiSbeit betragen unb in ber bemütigen

©efinnung an bie ©djrift beranireten, bie burdb baS SSort „fttebe,

.s5(Frr, benn bein Snedjt höret!" gum SfuSbrud fommt. 2. (Fr toirb,

toeil bie ©dfrift auch für ben ftbeologen baS einzige ßebrbudj ber

dbriftlidben ßebre ift, bie in ber ©djrift geoffenbarte göttlidbe ßebre

burdb ben ©lau ben alS baS eingige medium cognoscendi in fidb

aufnebmen unb treu toiebergeben. (Fr toirb ©ott bitten, ibn baöor

gu betoabren, baff er baS ©trob eigener (FinfäHe in ben SBeigen ber

göttlidben ©ebanfen menge (ger. 23, 28). 3. (Fr toirb burdb ©otteS

©nabe SWut unb greubigfeit getoinnen, für bie aus ber ©dfrift ge«

fünfte ßebre, toeil fie ©otteS ßebre ift, 2III einb er edftigung

gu beanfbrudfen unb fo an feinem £eil bem ^nbifferentiSmuS unb

bamit bem ©baoS in ber ßebre gu toebren. SBaS ben lebten ißunft,

beit SWut unb bie greubigfeit, betrifft, fo bat b e o b o r Saftan 275
)

gelegentlidb ben ßeuten, bie er nodb bem „alttbeologifdben" ßager gu«

273) Sob. 10, 35; tDtattf». 4, 4. 7. 10; 2u!. 24, 25. 44—46; Sof). 17, 12; tüiatt^.

26, 54; 9Wm. 16, 25. 26; 2 Stirn. 3, 15. 16; 2 S£t»eff. 2, 15.

274) 2 S£itn. 1, 13: V7ioxv7i(ooiv €%e vyicuvovuov Xoycov, Sv nag' sfjiov rjxov-

oag; 1
,
9: övvatog . . . nagaxaleiv sv xfj didaoxaXia zfj vyiaivovorj.

275) 9ttt>berne Geologie be§ TOen @Iaubeit§, 1906, S. 120 f.
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mcift, „ein idtaufo an greubigfeit unb Sraft" gum Sorlmtrf gemacht.

@r fagt: „Stuf baS ©ange gefeben, mad)t fidj im alttJjeoIogifcEjen

Säger bielfad) eine gemiffe SWuttofigfeit breit, eine gemiffe SBergagD

Ijeit, ein ©efühl ber ©d)mäd)e: mir tönneu nid£»t." Sßenn bieS mirf-

tid) ber galt ift, jo ift ben bergagten Seuten im atttheotogifdhen Säger

bie Übergeugung, baß bie ©djrift burd) gufpirutioit ©otteS eigenes

unfehlbares SEßort ift, unter bem 2)rucf beS ,3eitgeifte§ in ben hinter»

grunb getreten, ©obalb fie fitf» aber barauf befinnen, morauf ihr

©taube unb ber ©taube ber gangen ©hriftenheit auf ©rben fid)

griinbet, @bh-2, 20, unb ma§ fie in ber Stnfedjtung oon innen unb

auften unumgänglich nötig hohem merben fie nach ber Stnmeifung

©hrifti unb feiner ttfpoftet mieber freubig baS yeyganrai, „©§ fteht

gefdjrieben!" fpredjen unb SuttjeriS Sßort: „2>a§ Sffiort fie folteu

taffen ftahn!" nicht blofj äufcerlid), fonbern Don be§ $ergen£ ©runb

nad)fagen. ©ie merben bann aud) bie „größere greubigteii", bie

2d)C’oöor Saftan bei fidE) unb anbern mobernen Theologen mat)r=

nimmt, richtig eingujdjöfeen unb- au ftaffifiaieren miffen, nämlich als

bie 1 SEim. 6, 3 befdjriebene £t)phofe, bie in ihrer gefcE»i<htIidE)en ©r»

fdheinung burd) ben ißapft unb bie ©djmärmer oder Seiten eremptn

fixiert mirb. Omnis fidueia yana est, quae non nititur Verbo Dei,
m

)

unb: Deus solo suo Yerbo voluit suam voluntatem, sua consilia

deformari nobis, non nostris conceptibus et imaginationibus.277
)

11. fgittfetfttttflett ber Geologie, cts 4e6rc qefap.

Unter biefent Stbfdjnitt behanbetn mir bie Stanitel : 1. ©efeb

unb ©bangetium. 2. gunbamentate unb nid)tfuubamentalc Sehren.

3. Offene grageti unb theotogifche Probleme.

1. ©efeh uni» ©bangetium.

graut. hat barauf hmgemiefen, bafe eine Don Suttjer unb ben

alten Theologen fehr forgfättig behanbette Sehre aus ber mobernen

Rheologie fo giemtid) Derfchmunben ift unb gerabegu abgemiefen

mirb.278) ©as ift bie Sehre Dom ©efeh unb ©bangetium unb fpeaiett

bon bem Hnterfdhfeb Don ©efei? unb ©oangetium. „9iitfd)l hot

es in beftimmtefter 3ßeife auSgefprodjen, bnfs bie hergebrachte Unter*

fdjeibung bon ©efeh unb ©bangetium mit alten ihren ®onfequengen

276) Suttjer 3 u 3ef. 7, £). Erl., Lat., XXII, 83; St. 2. VI, 70.

277) Cutter au 5 2Jlof. 4, 12. Erl., Lat., XIII, 137. St. S. III, 1417.

278) Dogmcttifdje 6tubien, (frfemgen u. ßetyaig, 1892, 6. 104—135.



SBefen unb SBegriff ber 3;(>eo{riflte. 85

unnötig fei."
279

) 2lud) neuerbingS lafen toir toieber: „Unter bem

Site!
,2Bort @otte3‘ bie Teilung in @efeb unb Ebangelium unb ba§

SJerbältniS beiber ju bebanbeln, tote bie alte Sogmatif tat, bagu

liegt feine fßeranlaffung bor." 280
) granf urteilt mit SRedEj't : „ES

ift für bie Sage ber Singe in ber Oegentoart djarafteriftifd), baff

aud) biefeS ©tücf ber ebungelifdben Sebre als ungeeignet befunben

unb ber rechten ebangelifd)ett ErfenntniS gutoiberlaufenb beaeidjnet

toirb." 281
) Sa§ ift allerbiugS für bie fiage ber Singe in ber ©egen*

toart „cbarafteriftifdb". 2fber 311 gleicher 3eit ift eS audt) febr f e I b ft •

b e r ft ä n b I i df) , toeil eine nottoenbige golge ber allgemein getoor-

benett Seugnung ber satisfactio Christi vicaria. Senn bie ©ad)Iage

ift bodj bie: §at ©ott ttidEjt baburdj, baff er ßbriftum an ©teile ber

yjienfdjen unter bie ißflidtjt unb ©träfe beS ben 9Jfenfd)en gegebenen

©efebeS ftellte, bie ganje 5Jienfd)()eit boHfommen mit fid) berföfjnt,

fo ift bie nottoenbige golge, baff ber tötenfd) nod) irgenbtoie burd)

eigenes Sun unb burd) eigene ©üte @ott berfiibnen ober bie

Sferföbnung, bie burd) Ebriftum gefdjeben ift, ergänzen muff. Unb

bie moberne Sfieologie leljrt bie§ aud) febr reicblidb. 2tud) ber

pofitiben 9tid)tung 3 ugc,3ä()Ue Sbeologen laffen bie burdb Ebriftum

gefdfebene SBerföbnung burd) bie menfdblidbe Heiligung ergänzt

toerben. Einer bon ihnen meint: „SBir finb barauf bingetoiefen,

bie Umgeftalt tt ng ber 9W e n f d) b e i

t

in ben begriff beS

UferföbnungStoerfeS aufsunebtnen." 282
) Somit ift bann ber Unter-

fdbieb öon Oefeb »nb Ebangelium aufgehoben. „Sie Singe toerben",

toie granf e§ auSbrüdt, „in einen 33rei äufammengerührt."m)

9fadb ber ©dfjrift fommt aufferorbentlid) biel barauf an, baff

toir CSefefe unb Ebangelium nid)t „in einen Sfr ei aufammenrübren",

fonbern fdbarf unterfdbeiben. Sefanntlid) bebanbelt bie ©djrift baS

toidbtige Sbema, toie ber fünbige SDfenfd) bie Vergebung feiner ©ün-

ben unb bie ©eligfeit erlangt. 3u0tei<^ fad* fie febr beftimmt, baff

bie§ nur auf eine SBeifc sefdEjefjen fönne, nämlidb fo, baff babei

ba§ (Sefeb böllig au§gefd)ieben toirb unb allein ba§ Eban-

gelium in ©eltung tritt. Ootte? 'Dt ethöbe ber Vergebung ber ©ün»

ben unb ber SSerleibung ber ©eligfeit lautet babin: „ohne @efeb".

279) ftranf, a. a. C., ©. 124.

280) $orft @te)jf)an, ©lanknSlefue, 1921, £. 183.

281) 91. a. 0 ., 6. 104.

282) Ätirn, 91(5.3 XX, 574. ßbenfo (5t). Sofltnatif 3, @. 118, SB B l. ben 91U
fd)nitt „91äf)ere 9)efd)reifmn(i mobcmer tÖerfSIjnunfliUfieotien" II> 429 ff.

283) 91. a. 0., £. 124.
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„ohne beB ©efeigeB äSerfe" — „öurd) ben ©tauben an ;JEfum Stjci-

fturn", „burdj bas Ebangetium" (xojqiq vouov, sgyrnv voiwv

— dia mozeiog, mazei, diä zov evayyeÄiov).^4) Stile, bie 511 t' Er-

langung ber ©nabe unb ©eligfeit baB ©efeb nidbt auBfdbeiben motten,

bleiben unter bern 5 lud) be§ ©efebeB, weil bas ©efeb über jeben SWen»

fdEjen ben 3 lud) auBfpridbt, ber nicht geblieben ift in alle bem, baS ge*

fdbrieben ftetit int Suche beB ©efebeB, bafe er’B tue.285) Salier fagt

Sutljer mit Stecht, bafe jeher 6 b r i ft bie ®unft ber Unterfdjeibung

bon ©efeb unb Ebangetium berfteben muffe. „SSo eB an biefem Stüdt

mangelt, ba fann man einen Ebriften bor einem Reiben ober Suben

nidbt erlernten."^ ©in ÜDtenfdb ift ein C£E)ttft unb bleibt ein

Ebtift nur baburd], bafj er in feinem ©emiffen toiber bie Stntlagen

beB ©efebes fidb mit bem Ebangetium tröftet, baB ibm bie Vergebung

feiner ©ünben „ohne ©efeb" 3ufagt. Stud) finb Heiligung unb

SBerte nur bei ben 9Jtenfchen möglidb, bie nidbt unter bem ©efeb,

fonbern unter ber ©nabe finb.
287

) SieB alles mirb ausführlich bar*

gelegt im Stnfdbtufe an bie Sehre bon ben ©nabenmittein unter bem

Stbfdbnitt „©efeb unb Ebangetium".288
) §ier, ino e§ fidb um bie

„Einteilung" ber ©djriftlebren unb um bie Ebarafterifierung ber

redbten „Rheologie" unb eines rechten „Sbeologen" banbeit, möge

ber folgenbe furje Umrifj ißtab finben.

$a§ in ber ©dbrift borliegenbe SBort ©otteB teilt fidb bem %n=

batte nadb in ©efeb unb Ebangetium. 289
) 93eibe rnufe ber Sbeotoge

unberfürjt unb unberänbert lehren. Er barf toeber ettoaB bom ©efeb

breiSgeben nodb eine stnberung am Ebangetium bornebmen. Sb
Besug auf baS ©efeb beifet eS: „23iS baff Fimmel unb Erbe bergebe,

toirb nidbt bergeben ber tleinfte iöudbftaBe nodb ein Siittel bom ©efeb

(töna ev )] fiia xroaia), mit ber büuugefügten SBarnung: ,,23er

einB bon biefen tleinften ©eboten auftöfet unb lehret bie Seute atfo,

ber mirb ber Steinfte beiden im Himmelreich." 290
) Unb maB baB

Ebangetium betrifft, fo fpricht ber Stpoftet ißauluB ben Sludj auB über

jeben, ber ein anbereB Ebangetium lehrt, atB er fetbft gelehrt bat.
291

)

284) 9U5nt. 3, 21. 28; ®al. 2, 16; mein. 3, 22; 1 Stör. 15, 2; 2, 8.

285) ®al. 3, 10. 286) St, 8. IX, 798.

287) 9ti>m. 6, 14. 288) III, 259 ff.

289) ber g a n 3 e n Schrift ift ®otte§ ©efet| geletjrt (fDtattf). 22, 37—40)

;

cbenfo ift in ber g a n 3 e n Sdjrift @otte§ ©oangeliutn gelehrt (fRötn. 1, 1. 2; 3, 21;

tttfioft. 10, 43). $at)er bie Apologie (9J1., 87, 5): Universa Scriptura in hos duos

locos praecipuos distribui debet : in legem et promissiones. Alias enim legem

tradit, alias tradit promissionem de Christo.

290) SJtattt). 5, 17—19. 291) ®al. 1, 7—9.
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9hm finb aßet ©efefc unb ©bangelium ihrem Inhalte nad) bollfom*

mene ©egenfähe, „plus quam eontradictoria“.292) äßie benn?

£q§ ©efeh berfludht ben ÜDtenfdhen, ber e§ nicht boltfommen gehol»

ien hot.293) S^adEi bem ©bangelium regnet ©ott bem ÜUenfdjen bie

Übertretung bes @efehe§ nicht p.294
) 3Sa§ fofl bei biefer Sadjlage

ber Geologe tun? ©r ntufj, um nicht felbft in 33ertoirrung p
bleiben unb bei anbern 33ertoirrung anpridjten, ©efeh unb ©ban*

gelium boneinanber p f tf) eiben tniffen. Sie rechte Sdjeibung

begeht barin, bah er beibe auf bie bon ber Schrift beftimmten @e*

biete 3u befdjränfen tneife, auf benen fie nach ©otteB SBiHen unb

Orbnung ©eltung hoben.

1. 9tu§ bem ©efeh foEC ber Theologe bie ©rfenntni§ ber

Sünbe lehren, diä yäo vöfiov entyvmatg äti(iQTtaq
rm

) bie 33er*

gebung ber Siinben hingegen ober bie Rechtfertigung nur au§

bem ©bangelium, Xoyi^öjus'&a ovv ntazei dixaiovoftäi av&Q<x>nov

yzoglg £oycov vo/uov.296) Süßer bie 33ergebung ber Sünben auch ou§

bem ©efeh lehrt, ift fein dhriftlidher Theologe, fonbern ein Verführer,

ber bom ©hriftentum abfaHen lehrt, xazr]gy^§T]ze and Xgiazov ol-

ziveg ev vöficp öixaiovoih, zfjg ydgizog i^eneaaze.w) (Sr gehört p
ber klaffe bon Sehrern, in begug auf melcfje ber Stpoftel ihrer Schab*

lidjfeit toegen ben Sßunfdh auSfpricht: ”0<peXov xal änoxöxpovzai oi

ävaazazovvzeg vy.ägß88) Somit hängt bie Sdheibung bon ©efeh unb

©bangeliunt nach ber SJefdjaffenheit ber Sßerfonen pfammen.

Sa§ ©efeh ift ben Rtenfdjen borphalten, bie noch ftolg unb fidfer

finb, ba§ heifet, fich nicht be§ fforneS @otte§ unb ber einigen 33er*

bammniS fdhulbig geben. 3Sa§ ba§ ©efefe fagt, fo belehrt un§ ber

Slpoftel, ba§ fagt e§ benen, bie unter bem ©efeh finb, Iva näv
azofia (pQayfj xai vnödtxog yevrjzai nag 6 xöa/iog zo> ih;ä>ß>9)

Sas ©bangeliunt hingegen ift benen borplegen, bie burch ba§

©efeh gebemütigte unb gerfdtjlagene fersen hoben, nzmxol evayyeXt-

Covzaiß") evayyeX(£eoi9a i nzcoyo7gß(^)

292) Sutfjer jmrt ©alaterbvief. Ed. Erl. II, 105; St. 2. IX, 447.

293) @fll. 3, 10; 9ti>m. 3, 9—19; aitcf) 2 Slot. 3, 9: fj diaxovia rfjg naxaxoi-

aezog.

294) 2 jtor. 5, 19: fit) XoyiCö/zevog avxol

g

ra jzanajzzozuaza avzmv. ülpojt.

20
,
24: to evayyeXiov rijg ydgizog zov {hov. ?lucf) 2 jtcr. 2,9: z] Siaxovia rijg:

Stxaioavvrjg.

295) 9töm. 3, 20. 296) iRötn. 3, 28. 297) ©at. 5, 4.

298) ©ol. 5, 12. 299) 9tom. 3, 19. 300) 9Jtattf). 11, 5.

301) 2ut. 4, 18.
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2. %n begug auf gute ÜBerte foll ber Geologe ou§ bem

(SefeB leBren, maB gute, baB ift, (Sott moBIgeföttige, Bon (Sott ge»

botene SSerfe finb, tuie KBriftuB bie grage nacB guten SBerfeit auB

bem @efe^ beantmortet.302
) SieB ift mtd) nodf Bei ©Briften nötig,

infofern fie ben naXaiog äv&gamog an ficB Baben unb ©peife* unb

Sranfgebote, ©Bjelofigfeit ufm. für Bon (Sott gebotene SBerfe Balten.
303

)

SBaB aber baB Sun ber Bon (Sott gebotenen ÜBerfe Betrifft, fo muff

ber Sinologe Buffen unb fidf ftetB gegenmärtig Baßen, baff er bie

Suft unb ®raft gum Sun folcber SBerfe, bie Bor (Sott gut

finb, nur bitrct) baB ©Bangelium Bemirfen fann. SieB ift beB 3(pofte(3

IßrajiB: „gdf ermafine eudj, liebe $öri'tber, burd) bie SBarmBergigfeit

(SoiieB, diä rä>v olxugfimv rov deov, bat] ifir eure Seiber BegcBet

gum Dpfer, baB ba lebenbig, Beiltg unb (Sott too[)lgefällig fei."
304

)

stjiom: Lex praescribit, evangelium inHcribit:m) S u t f) e t fagt

in begug auf bie tBeoIogifdfe Sun ft, gute SBerfe guftanbe gu Bringen:

„(bin (Sefepireiber bringet mit SroBen unb ©trafen; ein (Snaben»

prebiger lodet unb reiget mit erzeigter göttfidjer (Sitte unb föarm*

Bergigfeii." 3°®)

8. Sind) maB bie SJefämpfung ber ©iinbe Betrifft, fo

muff ber SBeoIoge miffen, bafe er burdf bie SeBre be§ (SefebeB im

Beften gatte ber ©üttbe äujferltdj meBrt, innerlicB ober bie ©iinbe

mobil madjt unb meBrt. fßauluB BeridEjtet auB ber (SrfaBrung:
"Ors Jjuev iv rfj oagxi [baB ift, forö tov v6fiov~\

, rd na&rjfiaxa xmv

ä/uagucov xd Stä tov vöuov ivrjoynzo iv roig ue.hoiv fifiöbv slg rd

xagjioxpogfjoat xcp ftavänco.307) iftur burcB baB ©Bangelium rnirb

bie ©ünbe im ÜDtenfdfen getötet: KaxrjoyijfhuEv and rov vöuov,

änod'avovxeg iv cp xarei%6fieda, Sore dovievsiv fjuäq iv xaivorrjri

7tv£Vfzarog.m) ©Benfo 9töm. 6, 14: „Sie ©iinbe mirb itidft Bcrr»

fdfen fönnen über eudB, fintemal iBr nidft unter bem (Scfep feib,

fonbertt unter ber (Snabe." Sbriotn: Lex necat peccatorem, non

peccatum ; evangelium necat peccatum, non peccatorem. „(Darum,

meldfer biefe Sunft, baB (Sefep Born ©Bangelio gu fcBeiben, moBI fann,

ben fefje obenan unb Beiffc iBu einen Softor ber ^eiligen ©dEirift." s^9
)

302) (ötattf). 15, 1 ff.; 22, 35 ff.; 19, IC ff.

303) tfot. 2, 16—23; 1 2hn. 4, 1 ff.

304) fRötn. 12, 1. 305) Ser. 31, 31—34.

306) 6t. 8. XII, 318. 307) Dtöm. 7, 5.

308) tftüm. 7, 6. 309) Sutfier, St. 8. IX, 802.
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2. gimbttmentnlc unb nid)tfunbn mentale Seljren.

©elbftberftänbtir faitu bie Untertreibung ätoifdjcrt fititbamen*

taten unb nirtfunbamentaten Sebren uid)t ben ,3wcct hoben, non ber

Stnnabme gewiffer Sehren, bie in ber ©rrift fteben, 31t biSfienfiereu.

Sie§ ftebt feinem SKettfdjen 3U unb ift in ber ©rrift auobritcUid)

berboteit. Sie§ gilt fowobt bon ber Untertreibung swifren funba*

mentalen unb nirtfunbamentaten Sehren als auch bon ber weiteren

Untertreibung 3Wifrett primären unb feturtbären Sunbamentat*

artifeln.. ©brifti Stuftrag an feine .ftird)e lautet batjin: „Sebret fie

galten alte§, Wa§ ir eur befohlen habe, dtddoxovreg avxovg

xr]Qsiv Jidvza oaa evexedd/urjv vfüv.m) ©benfo War eS im Sitten

Seftament SKenfren berboten, 3U bem getriebenen SSort biwwutun
ober baöon ab3utun.311) Somit ift aur sugteir gefügt, baf? nid)tS

in ber ©rrift für iiberftüffig ober rntnitU 3U erftären ift; beim oaa

710oeyodiprj , elg xrjv ^uextoav SidaoxaXiav fygiiipt].'-’^) Sennod) ift

bie Untertreibung bon funbamentaten unb nirtfunbamentaten Sebren

nar ber ©rrift berertigt. Stur bot biefe Untertreibung groben

praftifren Sßert, wie au§ biefer ganjen Sartegung berbotgebeu wirb.

§n wetrem ©iitne bie Untertreibung swifren funbamentaten

unb nirtfunbamentaten Sebren frriftgemäß unb draftifd) wirtig

ift, wirb erfannt. Wenn wir 3. $8. bie Sebren bon ©brifto unb bom

Stntirrift nebeneinauberftetten. SBeibe Sebren fteben in ber ©rrift.

©ie fteben aber in einem gan3 berfriebenen SSerbättniS aur ©nt*

ftebung be§ fetigmarenben ©taubenS. Sie Sehre bon ©brifto bitbet

ba§ gunbament biefeB ©Iauben§, weit ber fetigmarenbe ©taube

©briftum in feiner ftettbertretenben ©enugtuung 311m © b j e f t bot

ober ©taube an ©briftum ift, ©at. 3 , 26 : ,,^bb fob alte ©otteS

Stinber dia rfjg marscog iv Xqiotcö ’Irjaov." Sie Sehre bom Sinti*

rrift hingegen ftebt nirt in biefem funbamentaten SSerbättniS 3um

rrifttiren ©tauben. Sie ©rrift fagt nirt, baß ein SStenfr burr

bie ©rfenntniS bes Stntirrift^ bie Vergebung ber ©iinben unb bie

©etigfeit erlangt. Wie fie bie§ burrweg bon ber ©rfcmttniS ©brifti

ober bom ©tauben an ©briftum fowobt im Sitten als im Steuen

Seftament auSfagt. Saß troßbem aur bie Sebte bom Stntirrift

nirt bergebtir in ber ©rrift ftebt, fonbern bem fetigmarenben

©tauben infofern bient, at§ fie bor ©efabren Warnt, bie bem rrift*

310) ÜJtattf). 28, 20. $entflemäfs ^Jaulu§ 20, 27.

311) 3of. 1, 8; 5 «lof. 17, 19.

312) 9tßm. 15, 4 unb 2 SEim. 3, 16; 1 ffior. 10, 11; 9tßm. 4, 23. 24.
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Iid)en ©tauben burdj bie 23erfü|rung beB 9lntidjriftB bto|en, liegt auf

ber §arib unb ift fpäter nod) näher baraulegen. §ier fei nur nod^

baratt erinnert, bafj and) bie alten Iut|erifdjen Se|rer bie £e|re

Dom Stntidjrift rricEjt au einem „gunbamenialariifet" gemalt laben,

mie man ihnen mo|I augefdjrieben |at. 23ietme|r laben fie auB*

brütflid) erflärt, ba| eB Dor unb felbft nad) ber Offenbarung

beB SlntidjriftB burd) bie ^Reformation fiele ©|riften gab unb gibt,

bie int ißalfttum nid|t ben Slntidjrift erfannt laben.

23enn mir |ier ben 23egriff „gunbamentatte|ren" im UnterfdEjieb

Don nidjtfunbamentaten Selten beftimmen modert, fo lanbelt eB fid|

um bie grage, meld|e Se|ren bie Sdjrift bem d|riftlid|en ©tauben

3um Sunbament gibt. 28etdje Se|ren finb bieB?

Sefannttid) mirb fonbertid) 31t unferer Seit im ^ntereffe ber

Se|rfrei|eit belaubtet, bafe ber 23egriff „gunbamentalle|ren" fid|

nid|t ftar beftimmen taffe, mie auc| bie (£rfa|rung genugfam bemeife.

©0 meint 5 . 33. ber ©rtanger Geologe $ofmann, bafj „über ben

ltnterfdjieb Don gunbamentatem unb SRidjifunbamentatem bi§ auf

biefen £ag frud|tIofer Streit gemefen" fei.
313

) dagegen ift au fageit,

baf) mir über bie articuli fundamentales nur fo lange im ungetniffen

bleiben fönnen, at§ mir nidjt ben fdjriftgemäfjen Segriff Dom Ob --

je ft beB feligmadjenbert ©taubenB feft|atten. Oer fetigmad|enbe

©taube, ben bie Sdjrift Ie|rt, ift ber ©taube an bie SSergebung
ber Sünben um S|riftt satisfactio vicaria mitten; nodj

anberB auBgebrüdft: ber ©taube an bie göttliche ^Rechtfertigung o|ne

beB ©efe|eB 23erfe, burdj beurlauben. Stur mer biefe SSergebung

ber Sünben ober [Rechtfertigung burd| 2Sirfung beB ^eiligen ©eifteB

glaubt, ift an ©|riftum gläubig im Sinne ber Sdjrift 314
) unb ein

©lieb ber d^riftlic^en Stirdje.315) 33er biefe Se|re nidjt glaubt, be-

findet fidj nadj ber fe|r beftimmten StuBfage ber Sdjrift außerhalb
ber Soll ber ©laubigen ober außerhalb ber djriftlidjen ®irdje.316)

Öier|er gehören Sut|erB 23orte: Hie locus [iustificationis]

caput et angularis lapis est, qui solus ecclesiam gignit, nutrit,

aedificat, servat, defendit; ae sine eo ecclesia Dei non potest una

hora subsistere 317
) genier : Quotquot sunt in mundo, qui eam

313) $er 6ct)riftbemei5 2 I, 9. 10.

314) ©al. 2, 16: „SBeil mir mijfen {elSöne), baf; ber tDlenfdi burdi be§ @cfet;e§

SBerfe nid)t gerecht mirb, fonbern burcf) ben ©tauben an §©fum gljriftutn, fo glau*

ben mir aucf) an G:t)rift«tn 3®fum."

315) 9lpoft. 5, 14: n^nasziOcvzo [jur ©emeinbe] mozcvovits zip xvpi'qj.

316) ©at. 3, 6— 10. 317) Opp. v. a. VII, 512; 6t. 2. XIV, 168.
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[nämlicf) doctrinam iustificationis] non tenent, sunt vel Iudaei

vel Turcae vel Papistae vel haeretici.318) Sie Sogmatifer nennen

bie Sefere Don ber ERedBtfertigimg audj tooBI omnium fundamenta-

lissimum.319
)

Sie ©cferift Belehrt uns aber feBr nadfebrüdEIidB, unb auf einzelne

Seiten emgeBenb, barüber, metdBe Sehren ber ©taube an bie 3Ser*

gebwtg ber ©ünben um ©Brifti mitten borau§fefet unb in fitfy

f dB 1 1 e fe t.

1. Sie ©cferift tefert feBr ftar, baff ber fetigmadjenbe ©taube

bie ©rfenntni§ ber ©ünbe unb ber gotge ber ©ünbe, ber emigen

2Serbammni§, borauSfefet. 28 o biefe ©ünbenerfenntnis), ba§ ift, bie

©rfenntni§ ber eigenen 2?erbamrnung§mürbigfeit, nidEjt öorljanben

ift, fonberrt nod) SSertrauen auf eigene 2Bürbigfeit fiel) finbet, ba !ann

aud) fein ©taube an bie götttidje EBergeBung ber ©ünben um ©Brifti

mitten borBanben fein. SaBer fott nadß ber bon ©Brifto borgefdjrie*

Benen SetjrmetEtobe unter atten EBöIferrt erft Sufee unb bann 95er*

geBung ber ©ünben geprebtgt merben.320
) Sa§ ittuftriert ©BriftuS

aud) burdß ba§ EBeifüiet be§ ip^arifäer§ unb 8öttner§. ©Briftu§

ber mir ft feBr entfliehen ben ©lauBen be» S)S3Barifäer§, ber fidß

tti<fjt be§ 3orne§ ©otteS unb ber 23erbammni§ fdjutbig gaB, fonbern

©ott banfte, bafe er nicE)t fei mie anbere Seute, ba§ ift, fidE) bor

©ott für Beffer Stielt at§ ütäuber, Ungereimte, ©E>eBred£jer ober aud)

mie jener göttner.321
) £ierBer geBören atte ©d)riftau§fagen bon ben

„aerBrodjenen $eraen", Bei benen ©ott mit feiner ©nabe einfeBrt

uitb moBnt.322
)

2. Sie ©dBrift leBrt ferner feBr Beftimmt, bafe ber feligmadEjcnbe

©taube bie ©rfenntni§ ber fßerfon ©Brifti in fidB fdBItefet, närn*

lidB ben ©tauben, bafe ©Briftu§ &edv&Qconog, ©ott unb EtttenfdB, ift.

Sie grage ©Brifti SOtatttj. 22, 42: „2Bie bünfet eudj um ©Briftum?

2Be§ ©oBn ift er?" Bot nidjt Btofe „intetteftuetten", fonbern einen

feBr üraftifdjen 2ßert. Safe ofene ben ©tauben an bie m e f e n 1 1 i dB e

©ottBeit ©Brifti fein ©taube an ©Briftum borBcmben ift, fagt

©Briftu§ fetbft. ©r bermirft ben ©tauben be§ jiibifdBen ifhtBIi*

fum§, ba§ iBn für ^oBanneS ben Säufer, ©Iia§, Jeremias ober ber

25robBeten einen Biett, unb Beftätigt ben ©tauben feiner jünger,

bie iBn at§ be§ tebenbigen @otte§ ©oBn burcB be§ SSaterS Offen*

318) Ad Gal. ®rl. 1, 20; ©t. 2. IX, 29.

319) ®te Zitate bei 3?aier=SöaItBer III, 245 sq.

320) Cut. 24, 47. 321) £uf. 18, 9—14.

322) 3cf. 66, 2; 57, 15; 34, 19; 51, 19; Suf. 4, 18.
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barung erfannt Ifatten.323) 28o man Efiriftum allenfalls honoris

causa ©ott nennen, aber ilfn nidEjt ben ewigen wahren ©ott fein

Ictffen will, ba fattn fein feligmadfjenber ©laube borlfanben fein. Sie

llnitarier unb bie auf uniiarif<f)en ÜBegett wanbelnben mobernett

Sljeologen Ifaben nadE) ber ©djrift ifiren ©tanbort extra ecclesiam.324
)

3ßas> bie Srinität betrifft ober bie ßrfenntni§, baff ber unus Deus

SSater, ©olpt, ^eiliger (Seift ift, fo ift nadtj ber ©dffrift ber ©laube

an bie brei tperfonen in ber SBeife tneinanbergeflodfften, bafj e§ feine

©rfenntnii» be§ ©ot)ne§ of)tte ben SSaier gibt 325
) unb feine Qrrfenntni§

be§ 9Saier§ oline ben ©oljn,326) unb niemanb ben iBater SSater nennen

unb ben ©ofm einen $ßrrn Ifeifeen fann o!fne burct) ben ^eiligen

©eift.327) — ift bagegen eingewenbet worben, bafj wir beri erften

©Triften nidEjt wohl eine „fftefleston" über SBater, ©.ofm unb ^eiligen

©eift 0utrauen fönnten. Sftan ift fo weit gegangen, autf) aul biefer

angenommenen Eggnorana ber erften Sfjrtften „bie Xtngef df)i<f)t =

X i dt) f e i t be§ mattlfäifdEjen Saufbefel)I§" (Saufet fie auf ben fßamen

be§ Sätet» unb be§ ©of)ne§ unb be§ ^eiligen @eifte§) beweifen

3U wollen. 3lttein bamit fdEjiebt bie moberne Sl)eologie iffr e i g e n e §

Sefijit in ber dfriftlidEjen @rfenntni§ ganj ungefdt)icf)tlidE) ben erften

©Triften unter.328) Über bie Offenbarung ber Srinität aucE) tm 9llten

Seftameni folgt ein befonberer 9lbfdE)nitt bei ber ßeffrc hon (Sott

(De Deo).

3. Sie fides salvifica fdEfliefjt nttcE) bie ßrfennini§ be§ 2B e r ! e §

6E f) r t ft t in fidj. SlfadE) ber ©dEjrift ift ßlfriftuS Dbjeft ber fides

salvifica, nidEjt tnfofern er Sekret be§ göttlidEjen @efe(se§, audE) nidE)t

infofern er DottfommeneS Sugenbborbilb ift, fonbern infofern er ber

üDfittler jwiftijen (Sott unb ben ffifenfdben ift, ber fidt) felbft gegeben

bat für alle ptr ßrlöfung {avxiXvrQov), ober tnfofern er ©otte§

ßamrn ift, ba§ ber SBelt ©ünbe trägt.329) Süßer Ebrifti satisfactio

vicaria nidfft glaubt, glaubt nicf)t an ©Ejrifium im ©tnne ber ©dEjrift,

fonbern grünbet — tertium non datur — feine SerföEfnung mit

(Sott irgenbwie auf eigenes Sun ober eigene ÜBürbigfeit unb fdfjeibet

fid) eo ipso bon ber bott ßlfrifto erworbenen ©nabe, wie bie ©dEjrift

323) fBlattt). 16, 13—17; — 1 So^. 1, 1—4.

324) 1 Sol). 5, 12. 13. ü4ol., 77.

323) tölattlj. 16, 17; 11, 27a. 326) Wattf). 11, 27b.

327) Sftönt. 8, 13; 1 Slot. 12, 3; Jol). 16, 13—15.

.328) Sief er Sßunft ift ausführlicher bei ber Sehre bon ber Saufe behanbelt,

III, 297 ff.

329) 1 Sim. 2, 5. 6; 3of). 1, 29.
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au^Mücflicf) leiert.
330

) innerhalb foIdEjer (SemeinfdEjaften, Me bte

Vergebung ber ©iinben um ©ßrifti boßfommenen 93erbienfie§ mißen

aB Sunbament be§ fetigmadßenben ©taubenä berbieten (9tom), ben«

nodß gläubige ®inber ©otte§ fidö finben, fommt baßer, baß biefe

miber ba§ firdßtidße Verbot aßein auf ben für ißre ©iinben

gefreujigten ©ßrifüB ißr Sßertrauen ßor ©ott feßen. Saßer legt

bie Stpotogie eiiterfeiB bar, baß bie römifeße ßirdße aßerbiugä im

gutt baute nt be§ dßrifttidßen ©Iauben§ irrt: 331
) „SSiel 2trtifet bei

unfern SBiberfadßern ftoßen ben redßten ©runb nieber, ba§ ©r=

fenntnB ©ßrifti unb ben ©tauben. Senn fie bermerfen unb ber«

bammelt ben ßoßen, größten Striifet, ba mir fagen, baß mir aßein

burdß ben ©tauben, oßne aße üßerfe, Vergebung ber ©iinben burdß

Sßriftum erlangen. Sagegen leßren fie bertrauett auf unfere SBerfe,

bamit Vergebung ber ©ünben au berbienen, unb feßen anftatt Eßrifti

ißre SBerfe, Drben, fßteffe, mie audß bie Subeit, Reiben unb Surfen

mit eigenen SBerfen borßaben, felig an merben. £tem, fie leßren,

bie ©aframente rnaeßen fromm ex opere operato, oßne (glauben.

SSer nun ben ©tauben nidßt nötig adßtet, ber ßat ©ßriftum bereite

berühren. Stern, fie rußten .^eifigenbienft an, rufen fie an anftatt

©ßrifti aB SßJittter." StnbererfeiB bemerft biefelbe Slpotogie: Mansit

tarnen apud aliquos pios semper cognitio Christi.332)

4. Sie ©(ßrift leßrt audß, baß ber fetigmadßenbe ©taube ftetS

©taube an bas> 3Bort ©ßrifti ift. ©emeint ift ba§ äußere Sßort

be3 ©bangetiunB, ba§ ©ßrifhB feiner ®irdße au prebigen unb ju

leßren aufgetragen ßat.333) Sie§ SBort ift fomoßt Objeft be§ ©tau«

ben§, Tuarevere iv xö> evayyeXlcp, 3̂ ) aB audß ba§ Sßfittet, toobureß

ber ©taube entfteßt, fj maxi? ti; äxorjs,m) Sie ©cßrift b e r m i r f t

ben ©tauben, ber nidßt ©ßrifti SBort, ba§ im 2Bort feiner Stpoftet

borliegt (goß. 17, 20), jum Objeft ßat unb nidßt burdß bie§ SBort

gemirft ift. @ie befdßreibt fotdßen ©tauben aB eine ©inbitbung

unb ein fttidßtmiffen unb aB ein menfdßlidße§ 3Kadßmerf (maxi? . .

.

iv ooepia äv&gdmcov). 336
) Sutßer nennt ben ©tauben, ber fidß nidßt

auf ba§ äußere SBort grünbet, einen ©tauben „in bie Suft".337) Saß

330) ©al. 5, 4: xairjQyrj&rjte ano tov Xgiotov . . . xfjg ^agtrog i^ejteoare.

331) 2R. 156, 22. 332) m. 151, 271.

333) Warf. 16, 15. 16; 9töm. 1, 1. 2. 334) Warf, 1, 15.

335) mm. 10, 17. 336) 1 %\m. 6, 3; 1 ®ox, 2, 1—5.

337) 93gt. bie ausführliche Darlegung II, 535, unter bem Slbfcfjnitt „$er fetig?

madf)enb'e ©taube ift ©taube an bte ©nabe, bie int SBort b e S ©t>ange =

t i u tn S bargeboten toirb". SBenn atte Sogmatifer ätoifetjen bem fundamentum
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imterljalB bei
-

firdjtidjen ©emeinfdhaften, bie offiziell ba§ äufiere

SBort ©jrifti aB IWebium ber ©ünbenbergefmng berluetfen, betutodh

gläubige Stüber @otte§ borljatiben finb, !ommt baher, baß e§ immer

eine Sln^aEjI ©eelen gibt, bie im SSiberfbrud) mit ber offiziellen Sei) re

ihren ©tauben auf ba§ äufjere SSort grünben.338
)

5. 5Die ©djrift fbridft ben djriftlidjen ©tauben alten ab, bie

bie leibliche Stufet ft ehung ber £oten unb ba§ einige Seben

leugnen. SSefannttid) tooHten neuerbing§ aud) gühter be§ Interchurch

World Movement ®ir<f)e unb 28eit bereben, e§ fei genug, in b i e f e m
Seben an SI)ct}tum zu glauben; ba§ hereafter, bie Stuferfteijung

famt .‘g'immet unb $öHe, fönne man auf ftdj berufen taffen.
339

) ®o
im inefentlidjen aud) bie liberal-hroteftanttfche Geologie, bie bie So§»

töfung ber dfrifttidjen Sel)re bon ber Zeitigen Schrift fonfeguetiter

öoßziefjt aB bie „bofitibe" fftictjtuttg. $orft Steh hau meint

bom StuferfteljungSglauben: „@r ift bon einem Snte reffe am mettfdh*

Iidjen Seib unb feinem berftärten ©ingehen in bie ©migfeit erfüllt,

ba§ mit bem djrifttidjen ©tauben feinen unbebingt notwenbigen

Sufammenhang t)at, fonbern manchmal eher aB eine Stadhttnrfung

be§ fiibifdjen 3Sergettung§gtaiiben§ erfdfjeint."
340

) Sie ^eilige Sdffrift

fagt bon benen, bie, tote $tjmenäu§, Sttejanber unb ißfiileüB, bie

Zufiinftige leibliche Stuferftetjung ber £oten ablehnten unb „ber»

geiftigen" tooltten (Asyovzeg zrjv ävaozaoiv ijöt] ysyovsvat), bafj fie

am ©tauben Sdfjiffbrudh erlitten unb ber 2SaI)rf)eit gefehlt hätten

(nsQi zfjv maziv ivavdyrjaav — jregi rijv d/.r/ßemv ^otd^tjoav).341
)

Unb loasS ihr 33erf)ättni§ zur djrifitidjert ßtrdje betrifft, fo fhrictjt

ber Stboftet ihnen bie ©tiebfdhaft in ber ®irct)e ab mit ben SBorten:

ovg nagedcoxa zm aazavä, bamit fie gezüdhtigt toerben unb nicht

substantiale (©priftul) unb bent fundamentum organicum (bal ÜBott be» finan=

geliums non ©prifto) unterfdjeiben, fo tetjeen fie bamit nid)t ein hoppelte» ffunba=

ment bei ©laubenl. ^ottaj (Examen, Proleg., c, 2, qu. 19) loeift aulbrüdlid) bar=

auf tj in, bafj ©priftul, bas fundamentum substantiale, uns nermtttetft bei

ÜBortel non Kprifto, be» fundamentum organicum, jum frunbament bei @tau=

benl Inirb. Ülnberl bie neueren Geologen. SBeil fie bal ÜBort ber Sttpoftel unb

pBroppeten ©prifti all ©ottel ÜBott ablepnen, fo motten fie ben ©lauben auf „©prifti

Üßetfon", auf „ben febenbigen ©priftnl" ufm. grünben unter SSeifeitefepung bei

ÜBortel bet ©djrift. ülber tner an ©prifti ÜB o r t borbeigtaubt, glaubt eo ipso

aud) an bem „tebenbigen ©priftul" notbei.

338) Sie näpere Darlegung II, 535 ff. Über bie „glüdflidje Jfnlonfequens" in

ben reformierten ©emeinfepaften III, 188 ff.

339) Sie ÜSclege in 8. u. ÜB. 67, 1 ff. 340) ©lanbenltepre, 1921, S. 119.

341) 1 Sim. 1, 19. 20; 2 Sim. 2, 17. 18.
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mehr täftern.342
) Unb als unter ben Korinthern ettidje tagten,

„bie Stuferftetjung ber £oten fei nid)tS",343) Belehrt fie ber STiJoftel

ba£)tn, bafj fie nichts bon (Sott toiffen
344

) unb bie g a n 3 e chrifttiche

Stetigion leugnen, bie nun einmal ben ©tauben an bie Stuferftefjung

ber £oten in ficfj fdjtiefje.
345

)

Söenn mir fo bon „Funbamenfattehren" reben, bie ber ©taube

an bie Vergebung ber ©ünbeit um Ehtifit mitten notmenbig teils

borauSfeht, teils in ftd) fdfjtiefet, fo berftefjt fid) bon fetbft, bafj nid)t

bie fircbIich=öogmatif<he Formulierung biefer Sehren gemeint ift.

SDaran hoben auch bte alten Sogmatifer reichlich erinnert; 346
) ebenfo

S u t h e r , toenn er ausführlich bartegt, bafj bie Konsilien mit ihren

ftrd^Iid£)en terminis „nichts SteueS im ©tauben geftettet", fonbern nur

ben atten ©tauben, ben bie Ehriften bor alten Konsilien hatten, „burcb

bie ^eilige ©djrift erhalten" hoben. ®ieS besieht Suttjer auch auf

ba§ Sütcänum. ®ie Ehriften haben ftetS bie gleidjmefenttidje ©ott-

heit Efjrifti geglaubt, ehe StriuS gegenüber ber SerminuS öjuoovaiog

in Stufn'ahme fam.347
)

ißrintäte unb fehutbäre Funbnmcntflllcljrcm.

Studj biefe meitere Einteilung ber funbamentaten Sehren braucht

niemanb ju erfchreifen. @ie ift nicht eine Erfinbung ber orthobojen

SDogmatif, fonbern fachlich berechtigt unb {maftifch michtig. ES ift

3 . 33. in ben ©treitigteiten smifdjen ber tutherifchen unb ber refor=

mierten Kirche auch barüber berhanbett morben, ob Saufe unb 9tbenb=

mahl sunt gunbament beS chrifttidjen ©taubenS gehören.348)

$te ©djrift entfdjeibet biefe Frage. Stuf ©runb ber ©djrift muffen

mir fagen, bafj neben bem 3B 0 r t beS EbangetiumS auch beibe ©afra=

342) § u t
!) e r gu ben Söorten ovg jtagsdcoxa xq> aaxavä : „©iefelbe ($:£*

fommunifation, bon ber ber Slpoftel 1 $or. 5, 5 rebet."'

343) 1 Äor. 15, 12: avdoxaoig vexgcov ovx soxiv.

344) 1 $or. 15, 34: ayvcoaiav &sov xtveg exovoiv. ^aSfelbe urteilt (£f)riftu§

bon ben ©abbugäetn 9ttattl). 22, 29: irret unb toiffet bie Schrift nicf)t norf)

bie Äraft ©otte§."

345) §ierl)er gehört ba§ gange 15. Jlaffitel be§ erften ßorintfferbriefeS. $ie

au§fül)rlid)e $>arftetfung ber ©<f)riftlet)re bon ber 2luferftef)ung ber £oten III,

600 ff.

346) Saier=2öaltber I, 61
,
nota e.

347) „$on $ongilii§ u. Äircfjen", ©t. S. XVI, 2233. 2214.

348) 58gl. gur Literatur II, ftote 647. duftet 9tifotau§ £unniu§ J Aiaoxsyng

Theologica de Fundamentali Diaaenau (1626) geffört borneffmttcf) t)iert)er %ot).

§iilfernannt Calvinismua Irreconciliabilia (1646). $ie gefamte Siteratur aucf)

bon reformierter ©eite bei 2öafd), Bibliotheca Theologica II, 486 ff.
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mente bem ©tauben an bie Vergebung ber ©ünben um ©brifti mißen

gum gunbament gegeben finb. Die Saufe gc|'cf]ief)t ja dg äcpeaiv

ä/j,aQua>v,m) unb im 2ibeubmaf}l mirb Seib unb fBIut ©brifti bnr=

gereift atB vjisq v/nä>v öidö/nevov unb vjieq v/licov ix^wö/uevov elg

äcpeaiv äjuagnäv. 350
) Siegt fomii in beiben ©aframenten eine 3 11 =

f a g e ober Darbietung ber Vergebung ber ©ünben bor, fo foß fid)

ber ©taube aud) auf biefe ©aframente grünben, 351
) unb Saufe

unb Stbenbmaßl merben beBbatb mit SJtedjt gu ben gunbamentattebren

geregnet. ©3 fann aber jemanb in begug auf Saufe unb ülbeubmafjl

auB ©djmaäjbeit in ber ©rfenntniB irren unb bodj im ©tauben an

bie Vergebung ber ©ünben Weben, metttt er fid) an baB gebürte ober

gelefene 38ort beB ©bartgeliumB Ijnlt. Der ©runb ift ber, baW baB

28ort beB ©pangeliumB bie gange öoit ©brifto ermorbene 23er=

gebung ber ©iinben barreidjt unb Saufe unb 9tbenbmabt b i e f e I b e

©nabe nur in auberer unb befonberB tröfttidjer gorm (verbum visi-

bile — applicatio individualis) barbieten. @3 fiebi bemna'd) fo:

2Ber Saufe unb -

9tbenbmaI)I nicht atB ©nabenmittel erfennt unb

braudbt, bat meniger ©tüben für feinep ©tauben an ben um ©brifti

mißen gnäbigeit ©ott, atB ©ott it)m gugcbadbt bat. Drob«

bem bat er, menn er baB äßort beB GbangeliutnB glaubt, burdj biefen

©tauben bie gange Vergebung ber ©ünben unb fomit and) bie @elig-

feit. ©0 ftebt eB bei aßen Sinberu ©otteB in ben reformierten

&'ird)engemeinfd)afien, bie unter Anleitung ihrer geworbenen unb

tebenben Sebrer auB ©djmacbbeit in ber ©rfenntniB Saufe unb Ibenb»

mat)I nicht atB Port ©ott georbnete fftedjtfertigungBmebien erfeuneu

unb gebraudjen. hierauf ntad)t fomobt Sutber 352
) atB and) bie 9Sor=

rebe gum ^onforbienbud) 353
) aufmerffam. ©oldje Sebren nun mie

Saufe unb Stbenbmabt, bie ihrer Söefdhaffenbeit nach bem ©tauben

an bie Vergebung ber ©ünben auch gugrunbe liegen foßen, aber

bod) nicht fdhledWbtn gu biefem ©tauben nötig fittb, meit berfetbe

fd)on anbermeit (burii) baB 9Sort beB ©öangetiumB) bie unbebingt

nötige ©tiibe bat, finb nidjt unpaffenb articuli fundamentales secun-

darii genannt morben. So redjnet aud) Qu ett ftebt bie Sehre bou

ben ©aframenten gu ben 9lrtifetn, qui non simpliciter fundamen-

tales seu causa salutis sunt, ad fundamentum tarnen pertinent.354
)

349) Stpoft. 2, 38. 350) SuJ. 22, 19 ff. ;
2»tattt). 26, 26 ff.

351) Sic auSfüfjrftcfje Satlegurtg bet bcr Sef)re bon bcr Saufe unter betn 216;

fd>nitt „Ser ©nabenntittelctjarafter ber Saufe (Baptismal Grace)", III, 308 ff.

352) St. e. XVII, 2212. 353) 2)1., S. 17 ff.

354) Systema I, 355.
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sjtermtö erg ißt fiCEj, baff 3urücfbaltuug am ißtabe ift, menn e§ fid)

um ein Urteil über ben perfönlicben ©laubenäftanb ein-

zelner ißerfonen banbeit, bie fefunbäre gunbamentalartifel leugnen,

©inerfeifc» ift frei ließ feenhaften : 38er fefunbäre gunbamental«

artifel leugnet, ftöfjt fonfeguenteriueife auch bie primären um
tuegen be3 engen gufamenbangS, ber amifeben ihnen ßefteßt. 3Bir

fönnen bie§ ebenfalls an ben Sehren bon ber Saufe unb bom
Slbenbmabl ittuftrieren. 28er leugnet, baff ©ott bureb Tarife unb

Slbenbmabl Vergebung ber Sintbert geben fönne, meil Tarife unb

Slbenbmabl nur äußere SKittel feien, muff fonfequentermeife auch

bie Siinbenbergebung burdf bas 3Bort bes ©bangelium§ leugnen,

meil ba§ ©bangelium gleicbermeife ein äuffere§ iötittel ift. ©in

anbere3 23eifpiel: 38er bie ^Mitteilung ber ©igenfChaften (com-

municatio idiomatum) in ©brifto leugnet auf ©runb beS 3(jiom§,

baff ba§ ©übliche be» UnenbliChen rticfjt fähig fei (Finitum non est

capax infiniti), leugnet fonfequentermeife artet) bie ^Mitteilung ber

göttlichen ißerfon be§ SoßneS @otte3 an bie menfChlicbe Matur,

baS tjeifrt, er leugnet bie äßenfebmerbung (incarnatio) beS Sohne»

©oiteS. Sie ©rfaßrung lefjrt aber, bafj e» frier eine „glücfliChe 5$n*

fottfequena" gibt, bornebmlidh bei ben fogenannten Saien, aber auct)

bei ben Sebrern unb gelehrten Geologen. @3 ift, mie mir mieber»

holt erinnern miiffen, mit ber Sogif nach bem Sünbenfall bei rtrtS

SMenfcben fdjlecbt beftellt, unb biefe Sogif mirb aufferbem noch im

Streit burtf) erregte Seibenftbaften berfthleChtert. hierauf griinbet

fitf) Sutber3 relatib milbeS Urteil über M e fto r i u 3. Sutber fagt

befanntlicb: „38ienrobI nun, griinblitb zu reben, au3 Meftorii 9Mei»

nung folgen muff, baff ©briftu3 ein purer SMenfCh unb zrtrei ißer»

fonen fei, fo .ift’3 botb feine SMeinung nicht getnefen. Senn ber grobe,

ungelehrte 99?an rt fab öaS nicht, baff er unmögliche Singe borgab, baff

er zugleich ©firiftum ernftlitb für ©ott unb SMenfCb in einer ißerfon

hielt unb bodj bie idiomata ber Staturen nicht moHte berfelben

iß e r f o n ©fjrifii gugeben. Sa3 erfte miÜ er für mabr holte«/ aber

ba3 foH nidht mabr fein, ba3 botb au3 bem erften folget. Somit er

anaeigt, bafj er felbft nicht berftefji, ma» er berneinet." 355
) Sutber

führt bafür meitere 23etfpie(e an, meil „folther Unberfianb nicht feit»

fam in ber 28eli" ift.
356

) Sie römifChe Sehre bom SMeffopfer ftöfet

an f i dE) ben ©runb be» ©Iaitben3, bie sola gratia, um. 31bet

manche haben bei fidj, für ihre ißerfon, biefe ®onfequena nicht ge»

355) St. S. XVI, 2230. 356) St. S. XVI, 2238.

$)ognicttif. I. 7
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sogen. ßutBer fcBreibt @nbe beB $aBreB 1521 in feiner ©dfrift

„aSom SWifjBraudB ber ätteffe": „GeB gefdjieBt nodB oBne S^eifel Diel

frommen (Sänften, bafe fie in einem einfältigen ©lanBen itireB

tperjenB ÜDteffe Botten unb ödsten, eB fei ein Opfer. Stber bietoeit

fie fidB auf ba§ Opfer [bot ©ott] ni<f|t bertaffen, jo, fie Botten’B ba=

für, bafj altes, »a§ fie tun, @ünbe fei, unb Bongen allein an ber

lautern ©armBersigfeit ©otteB, »erben fie erBatten, baff fie in

biefem Irrtum nidft ber ber Ben." 357
) ßutBer fdfreibt

ferner im SoBre 1539 in feiner ©dfrift „3Son ben .fionjilitB unb

Streben": „Sept finb biel groffer Herren unb geteBrier ßeute, bie

Belennen frei unb feft, bafj unfere ßeBre bom ©tauben, ber oBite Sßer»

bienft geredet madBe auB lauter ©nabe, re<f)i fei; aber baff man barum

foltte .^fofierei unb tpeitigenbienft ober bergteidBen taffen unb ber=

adBten, ba§ ftöfet fie bor ben S'opf, fo e§ bodB bie golge unb Son--

fequens ergtoinget. Oenn e§ !ann ja niemanb geredet »erben oBne

burdj ben ©tauben; barauB folget, baff man burdB StofterteBen nidfft

fönne geredet »erben." !ga, ßutBer „nimmt fidB felBft Bei ber 9?afe"

unb füBrt feine eigene ifferfon alB ein Seifpiel ber ^nfonfequeng an.

@r BoBe fdBon bor g»angig gaBren geteBrt, „baff altein ber ©tauBc

oBne aßerfe gereift madBe", unb baBei bodB uodB Bort an SWöndBerei

unb ißonnerei geBotten. Sur ©egrünbung fügt er Bmju: „$SdB un=

BebäcBtiger iftarr fonnte nicBt feBen bie g o I g e , bie idB miiffte nadB»

geben, bafj, »o e§ ber ©taube altein täte, fo fönnte eB bie SWöndBerei

unb SBteffe nidBt tun." 358
) 33om ©pnergiBmuB, toie er iBm in (SraB=

muB’ facultas se applicandi ad gratiam entgegentrat, urteilt ßutBer,

bafs er ben StfenfdBen im Vertrauen auf eigeneB können in ©adfett

ber ©rtangung ber ©etigfeit beftärfe unb baburdB ben dBrifttidBen

©tauben an bie Vergebung ber ©iinben oBne beB ©efefceB Stßerfe

u n m ö g 1 1 dB madBe.359) SugteidB gibt ßutBer bie SftögtidBfeit einer

glüdEIidBen ^nfonfegueti) bei einaetnen fßerfonen 31 t, nämtidB bafj fie

3»ar in ber £Beorte, in ©dfriften unb Oisputationen, bem SJtenfdfen

in geifttidBen Oingen nodB ein SBermögen gufcBreiBen, aber in ber

ißrajiB, „fooft fie bor ©ott treten, um 311 iBm ju Beten ober mit iBm

ju Bonbein, geBen fie einBer in gänjtidBer 33ergeffenBeit iBreB freien

aSittenB, berjtoeifetn an fidB fetbft unb erbitten für fidf nidBtB anbereB

357) St. 8. XIX, 1131. 358) St. 8. XVI, 2238.

359) Opp. v. a. VII, 154: Quamdiu [homo] persuasus fuerit, sese vel

tantulum posse pro salute sua, manet in fiducia sui, nec de se penitus

desperat, ideo non humiliatur coram Deo, sed loeum, tempus, opus ali-

quod sibi praesumit, vel sperat, vel optat saltem, quo tandem perveniat

ad salutem.
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al£ hie Biofee ©nabe".360
) 2if)nlicf)e SluStyradjen finben tott aud) Bet

fpäteren lutherifdBen Geologen. @o fagl ® ü I f e m a n rt , baf? nid)t

jebe falfd)e ßehre, bie ihrer BefdjaffenBeit nadj bert ©laubenSgrunb

aerftÖrt, biefe SBirfmtg aud) Bei iebem irrenben ^nbtotbuum Bat, tnetl

eben eine „glücflidBe Ssnfonfequena" borliegen fann.361)

Btit biefer Sonaeffion tourbe unb toirb im ^ntereffe beS n

»

biffereniiSmuS biel BtifibraudB getrieben. (£S gilt baBer, flar

3U erfennen unb feftauhalten, baf? bie „gliidlidje ^nfonfequena", ber»

möge toeldjer burd) ©otteS befonbere Beinahrung ein ^r.renber für
feine Berfon nidBt auS bem ©laubeit faßt, bem Irrtum felbft

nimmermeBr ©jiftenaberedBiigung in ber dfrifttidBen ®ird^e

berfdjoffen fann. ©iefe irrige Folgerung erlaubten fid) römifdBe

©Beotogen im $ampf gegen ßutBer. SBenn ßutBer barauf beftanb,

bafe bie römifdjen ^rrtümer a 6 3 u t u u feien, fo tourbe iBnt ent»

gegengeBalten, bafe bie bon ßutBer als ^rrtümer beaeidjneten ßeBren

audB bon „^eiligen" borgetragen toorben feien, unb atoar aud) bon

foldjen ^eiligen, bie ßutBer felbft unter bie toaBren Sinber ©otteS

aäBIe. ©iefe römifdBe SSeife au argumentieren toieberBoIt fid) in ber

Sirdje, fooft eine Berufung auf bie Bäter ber lutBerifdjen Sirdje 3 u

bem Stoedf ftattfinbet, Abirrungen ber SSäter gegen baS Zeugnis

ber Schrift eine Berechtigung in ber ®irdje au fidjern. $ie fidB äum

Sdjuhe irriger ßeBren auf ben Borgang frommer irrenber Bäter be»

rufen, toerben bon ßutBer auf bie BJöglidBfeit Biugetoiefen, baff fie

ben frommen Bätern atoar nadBfoIgen, „aber au ihnen toerben fie

nidBt fommen".362
) (FS ift ein überaus ernfteS ©ing um baS ßeBren

in ©otteS tpaufe, ber dBriftlidBen ^irdfe. ©ie in biefem Amte

ftehen, faßten nie bergeffen: 1. $Bt ber ©dfrift toirb nirgenbS unb

niemanb ßiaena erteilt, in irgenbeinem ißunfte bon ©otteS 9Sort ab»

jutocidBen. BielmeBr gilt für bie dBriftlidBe $ird)e Bis an ben ^üng»

ftett ©ag als tpauSorbnung : „ßehret fie Bülten alles, toaS idB eudB

befohlen höbe!" 363
) 2. $>ebe AbtoeidBung bon EBt'ifti 2Bort, baS bie

®irdje im 2Bort feiner Apoftel Bot, toirb auSbriicffid) als ein Arger»
itiS {axavbalov noisiv) beaeidBnet.364) ©er Irrtum, toeldBer bem

erften ^rrenben burdB ©otteS befonbere BetoaBrung unfdBäblidB fein

360) @t. S. XVIII, 1730. (Sri. Opp. v. a. VII, 166.

.361) Calvinismus Irreconciliabilis, p. 432 ; zitiert ®aier = $öattfyer 1,62:

Non omne dogma, quod ex sua natura aliquod fidei necessario praesupposi-

tum aut eam consequens astruit vel destruit, idem in hominis cuiusque

mente illud efficit.

362) 6t. ß. XIX, 1133. 363) üftattt). 28, 20. 364) mörn. 16, 17.
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fann, ift unb Bleibt ein Ärgernis für anbere, bie ben Irrtum &ei

ficß nicht biSfontieren, fonbern ißn auffaffen, lute er lautet, ißn meiter-

tragen unb moßt gar mit Berufung auf bie „93äter" meitere £ren»

nung in ber fiircße anricßten. Um ba§ Ärgernis, baS bie Äbmeidßung

bon ©otteS SBort naturgemäß anricßtet, möglicßft abgutun, ßaben

öffentliche Seßrer baS SSebürfniS embfunben, früher borgetragene

^rrtümer öffentlich gu miberrufen. SeSßalb bQ i StugufiinuS feine

Eetractationes gefcßrieben,365) unb beShalb bittet auch Sutßer,

man motte feine erften Schriften „mit bielem Erbarmen" lefen,

meil fie bon römifchen irrigen Sehren noch nicht gang frei feien.
366

)

3. ^eber, ber in einer Sehre baS BeugniS ber Schrift beifeitefeßt,

fteüt tatfäcßtich, menn ihm felbfi auch nicht flar bemußt, baS gange
cßriftlicße ©rfenntniSbringiß in grage. SBir bürfen hoch nicht ber»

geffen, baß alle Ärtifet ber chriftticßen Sehre ein gemeinfchaft»
licßeS unb in feiner Äutorität unteilbares ©rfenntniSßringib

haben, nämlich baS SBort ber ^eiligen Schrift. SBenn mir nun auS

©rünben ber „Unbenfbarfeit", Irrationalität ober auS anbern in

unferm ©go gelegenen Utfneben bie Äutorität ber Schrift in gemiffeit

Sehren beifeitefeßen, g. 93. in ben Sehren bon ber £aufe, bom Äbenb»

mahl, bon ber 93efefjtung, bon ber ©nabenmahl, bon ber Önfbiration

ber Schrift ufm., fo feßen mir fonfeguentermeife auch bie

Autorität ber Schrift beifeite, menn fie unS bon bem ©otteSlamm

fagt, baS ber 9Belt Sünbe trägt, unb bon bem 93Iut ©hrifti, baS unS

rein macht bon aller Sünbe.367
) darauf fieht Sutber, menn er

marnenb fagt: „®er ^eilige ©eift [ber in atten SBorten ber Schrift

rebet] läßt fieß nicht trennen noch teilen, baß er ein Stücf fottte

mahrhaftig unb baS anbere falfch lehren ober glauben laffen."
368

)

freilich feßt Sutßer auch hier hingu: „Ohne mo Scßmache finb, bie

bereit finb, ficß untermeifen gu taffen unb nicht hatSftarrigticß gu

miberfßrecßen." gu ben Scßmacßen, bie bereit finb, fidß untermeifen

gu laffen, gehören alle, in beren bergen noch ber ©laube an bie bon

365) über ben SBetneggrunb ff>ricf)t fi<f> 5t n fl u ft i n u I im Sßrotog feinen

Rectractationes fo au§: De tarn multis disputationibus meis sine dubio multa

colligi possunt, quae, si non falsa, at certe videantur, sive etiam convincan-

tur non necessaria. Quem vero Christus fidelium suorum non terruit, ubi

ait: Omne verbum otiosum quodeunque dixerit homo, reddet pro eo ratio-

nem in die iudicii, 3)ann fätjrt er fort: Restat igitur, ut me ipsum iudicem

sub magistro uno, cuius de offensionibus meis iudicium evadere cupio. Ed.

Basil. 1, 1.

366) Opp. v. a. I, 15; 6t. S, XIV, 439; XIX, 293. 296 unb oft.

367) $of). 1, 29; 1 3of). 1, 7. 368) 6t. 8. XX, 1781.
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©hrifto erworbene Vergebung ber <Sünben Wohnt. 5(6ec bie Sachlage

ift aud) für bte Schwachen ftet§ mit ©efahr öerbunben, namentlich

toeiut ^ontroberfen ffdj ergeben. Cutter erinnert mit

Siecht baran, bah nicht nur bie tneltltcfjen, fonbern aud) bie geiftlidien

Kriege gefährlich finb. Slud) in ben geiftlidien Kriegen gebt e§ nicht

ohne SSerwunbete unb &ote ab. SDie ®Iima£ ber ©efahr tritt

bann ein, tnenn in Sehrfontroberfen ba§ flare SdjriftWort auf ben

ißlan gebraut wirb unb biefem Schfiftwort gegenüber, in bem ja ber

^eilige ©eift wirlfam tft, ber Irrtum fe ft gehalten tnirb. ®ann
fann ber goß eintreten, bah ba§ „cbriftlidje Errett", ba§ ift, ba§

Srrett au§ Schwachheit, tnobei ber ©taube noch befteht, aufhört unb

ba§ „unchriftliche ^rren" ober baS £$rrenw ollen einjefet, ba§ ben

©tauben unmöglich macht.369) ®ie§ ift bann ber 3Qß, ber ®it. 3,

10.11 fo befdjrieben tnirb: „©inen leherifdjen SKenfchen meibe, tnenn

er einmal unb abermal ermahnet ift, unb iuiffe, bah ein folcher ber=

fehrt ift unb fünbigt, al§ ber fid) felbft berurteilt hat", auagravei o)v

avtotearaxgaog. 370
) 4. SEÖir faßten auch nicht bergeffen, baff, wie febe

Sünbe auf bem ©ebiet ber SBlotal,371) fo auch febet Irrtum auf bem

©ebiet ber Sehre bte genbeng hot ftdh b u r dj s u f e h e n , ba§ ift,

anbere Sehren in 9Kitteibenid)aft git sieh eit unb fdjlk’htid) bie gange

Sehre su berberben. ®a§ meint ber Sl^joftel, Wenn er @al. 5, 9 jagt,

ba| ein wenig (Sauerteig ben gangen &eig berfäure.372) Stuf biefe

®enbeng jebeS $rrtum§ fieht Suther, wenn er bie chrifttidhe Sehre mit

einem Siing bergleicfjt, ber nicht mehr gang ift. Wenn er nur einen

93ruch hot, unb Weiterhin bon ben Slrtifetn ber chrifttichen Sehre fagt,

„bah ein Slrtifel aße unb aße Slrtifel einer finb, unb bah, wenn

man einen bertoren hot, aßmählich oße bertoren werben",373
) ®ie

ßtr^engefd)id)te aßer feiten liefert hierfür bie Söetege. Sin bie Steße

369) ßutf)er§ (Iafflfd)c§ ©iltum in bejuc auf ben „cbriftlicben grrtum":

,,©u lannft nict)t fbtecben: $cb toitt cf)tift(icf) irren. (Sin ct)tifttid)er Irrtum ge=

fcbiebt aus ttntoiffenbeit." (St. S. XIX, 1132.)

370) Sa§ avtoxardxotrog, ba§ nur liier öorlommt, fann gar n i cf) t mifj»er=

ftanben toerben. (S§ bejeicfjnet bie innerlicjie ©etbftverurteilung,
suopte iudicio condemnatus. ©otteS Sffiort, ba£ if)ra vorgebalten lourbe, bat

ihn verurteilt, unb biefe SBerurteilung bat er felbft in feinem ©etoiffen empfunben.

Sjutber 5 . ©t.: „(St fünbigt mit SBehntfetfein feiner ©cfjulb unb SBerurteilung."

371) 1 ßor, 5, 6 . ©aber 2 Äor. 7 ,

1

bie SDtabnung gur Reinigung äno nav-

t dg fiolvo/xov oagxö; xai nvevfiarog.

372) Slucb Weber beliebt, toic Öutber unb unfere alten ©b e<ß°Gen f
@al. 5,

9

auf baS ©ebiet ber C e b r e.

373) 3u ©al. 5, 9. ©t. 2. IX, 642 ff.
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ber „gtüiftichen gnfonfequens" tritt bie „ungtüdlidhe Äonfequena".

@o ift [Reformierten bie Vermcrfung ber Saufe unb beS [llbenbmahlS

als ©nabenmittel bahin geraten, bah fie fonfeguent auch baS äußere

SSort beS EbangetiumS als ©nabenmittel bertuarfen, fidt» auf eine

eingebitbete „unmittelbare innere Erleuchtung" aurüdfaogen unb bann

bem boltenbeten [Rationalismus anheimfieten. Üfnbere [Reformierte

hat bie ßeugnung ber ÜMögtichfeit ber [Mitteilung ber Eigenfctjaften

in ber [ßerfon CSfjrifti aur ßeugnung ber Vtenfdhtoerbung beS Sohne»

©otteS, nämlich in ben SosinianiSmuS, geführt.374) innerhalb ber

lutherifdhen Slircf)e hot bie fchmanfenbe Stellung beS fpäteren SRetan«

chthon audh barin ihren ©runb, baß ilRetandhthon meinte aur [Rettung

ber allgemeinen ©nabe ben StjnergiSmuS (baS „berfchiebene Ver«

halten") in bie chrifttiche §eitSorbnung einfügen au müffen. Von

biefem Irrtum aus mürbe ihm ber Hare SBIicC für bie chrifttiche i'daf)r

heit überhaupt fo getrübt, bah er an bem Seidiger Interim mit«

arbeitete, an einem SdfjriftftüdE, baS @. [ßtitt fo dharatterifiert:

„Eine redfjte Verhöhnung, ja eine Verleugnung ber [Reformation unb

ber ebangelifdhen Sirche. Sief berftimmt lehrte äRetanchthon nach

ÜSittenberg aurücf." 375
)

Vicfjtfuitbameitiale Sehren.

„Midhtfunbamental" im lluterfdEjieö bon „funöameittal" merben

paffenb foldhe SdEjriftlehren genannt, bie 3toar in ber Sdhrift ftehen,

aber für ben ©tauben nidht gunbament ober Sbjeft fittb, i n f o f e r n

ber ©taube Vergebung ber Sünben erlangt unb
gu ®inbern ©otteS macht. ES finb ßehren, in benen ber

©taube berer, bie Vergebung ber Sünben bereits erlangt haßen
ober bereits Sinber ©otteS getborben finb, in ErfenutniS fidh b e

»

tätigt unb nadh ©otteS aBitten audh betätigen fott. SoI<fje ßehren

finb 3. V. bie ßehren bom Stntidfjrift unb bon ben Engeln. Sah
bie ßehre bom Stntichrift nidht 3um gunbament ber fides salvitica

gehöre, mürbe bereits bargelegt. SaSfelhe ift in beaug auf bie ßehre

bon ben Engeln 31t fageit. Ser ©taube, metdher bie Vergebung ber

Sünben ergreift, ift nidht ©taube an bie Enget, fonbern tebigtidh

©taube an Ehriftum. Sem ©tauben an Ehriftum tornmt bie rechte

ErfenntniS audh biefer nidhtfunbamentaten ßehren infofern 3ugute,

als fie bie ©täubigen bor ©efaffren marnen, mie bie ßehre bom

374) 93ßt. Me toeitere Darlegung II, 302 f., unb bal Seifjjiel Slbant 92eufer§.

375) SM.2VI, 777.
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Slntichrift, ober bie ©üte @otte§ noch mehr in§ SidE)± ftetten, Voie bie

Sehre bott ben Engeln. SScIdEje ©üte unb ©nabe @otte§ leuchtet

barau§ Verbot, trenn e3 ^?ebr. 1, 14 bon ben Engeln Reifet: „Sinb fie

rüdEjt aUsumal bienftbare ©eifter, au§gefanbt 31tm ®ienft um berer

mitten, bie ererben foHen bie Seligleit?" ! So gilt aud) in beäug auf

bie artieuli non-fundamentales 2 ®im. 3, 16 : Jtäaa yQacpt} ihö-ivcv-

atog xac axpeXijuos Slber aud) bei ber ßeugnung bon nidjtfunba«

mentalen Sehren liegt bie ©efahr bor, baf; bie göttliche Slutorität ber

Sdjrift geleugnet toirb. SS er nid)t glauben toi II, baff e§ Engel gibt,

toietoohl ihm befannt ift, bah bie Sdjrift bie Ejiftenj unb bie £ätig=

leit ber Engel lehrt, ber leugnet bie göttliche Slutorität ber Schrift

unb gibt bamit ba§ ErfenntniSprinjib ber ganzen d)riftli<hen 3Mi=

gion lareiS. Saier fagt be§halb fehr richtig: Interim etiam in his

eavendum est, ne errorem amplectendo aut profitendo in revelatio-

nem divinam Deumque ipsum temere peceetur.376) ®ie§ gilt natiir=

lid) aud) in bejug auf bie hiftorifdjen, geographtfehen, ard)äo!ogi=

fchen ufto. Slngaben ber Schrift. ®iefe finb freilich nicht Objeft be§

©laubenS, infofern ber ©laube ber Vergebung ber Sünben teilhaftig

madht. E§ ift ein fdjtoerer Irrtum 9JeIIarmin§, toenn er fagt:

Catholici tarn late patere volunt obieetum tidei iustificantis, quam

late patet Yerbum Dei.377) Saburd) toirb au§ bem ©lauben ein

SBcrt gemacht. E§ ift burdjauS feftjuhalten, bah Obfeft ber fides

iustificans nur bie ebangelifdfe SSerheihung ift, bie Vergebung ber

Sünben um Ehrifti toilten barbietet.378) SIber toer ber Schrift in ben

fl einen Singen ber f)iftorifd£)en, geographifdjeu ufto. Slngaben nicht

glaubt, toie toirb er unter ben terrores conseientiae ber Schrift in ben

großen Singen glauben, bie bon beS Sohne§ ©otteS ^nfarnation

unb satisfactio vicaria hanbeln unb gegen bie alle religiöfen begriffe

fpredjen, bie ber SJtenfdh bon Statur bei fi<h beherbergt? 379
) $e§halb

hat fPhiltWi fid) gebrungen gefühlt, in ber britten Sluflage feiner

Sogmatif bie gtoeifel prüefaunehmen, bie er früher in bejug auf bie

Suberläffigfeit ber hiftorifchen ufto. Slngaben ber Schrift geäußert

hatte.380)

376) Compendium I, 65.

377) Lib. 1 De Iustif., c, 4; bei Duenftcbt II, 1362.

378) $ie§ ift auSfüfjrtid) bargetegt II, 505 unter beut ^tbfdjnitt „$ier fetigs

macfyenbe ©taube f)at nur ba§ ©bangetium sunt Dbjeft".

379) 1 Jlor. 1, 23; 2, 14.

380) SOgl. $ufatj gur 3. Stuft, ber ©lauben§tet)re I, 279, S3gt. 5öericf)t b.

obaltonf. 1886, 8. 35.
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3. Offene fragen nnb ttjeologifdje Probleme.

Offene gtagen finb nicht foIdEje, über bie 2T2enfcf)en fiefj nidfet

einigen fönnen, aud) nicht foldhe, über bie noch feine ftjmbolifdEje @nt=

fdjeibitng borliegt, fonbern nur JoIdEje fragen, bie bie ^eilige ©dferift

felbff nidfet beantwortet unb eo ipso offen täfet.

Gf! liegt auf ber §anb, bafe bie ^eilige ©dferift at! Quelle unb

9iorm ber dferifttidfeen Sehre abgefefet Wirb, Wenn nur ba! al! afO

gemein Petbinblidfee eferifttidbe Sehre gelten foü, worüber Stenfdfeen

fidfe einigen fönnen. Saburdfe wirb ©ferifti 2Bort: „Seferet fie haften

alles, wa! idb eudfe befohlen habe!".umgefefet in bie SSeifung: Seferet

fie haften, wofür ihr bie menfchfidfee ffuftimmung erlangen fönnt!

SDiefer fdferiftwibrige ©ebanfe liegt ben öielfadfeen Berfudfeen augrunbe,

firdfetidfee Bereinigungen ohne ©inigfeit in ber dbriftlidben

Sehre auftanbe ju bringen. Beifpiele hierfür haben wir in ber

„Gfbangelifdfeen SIQianj" (feit 1846), in ber reformierten Äirdje, bie

(gwingli unb Ealbin eingefdhloffen) immer Neigung gegeigt hat, fidE)

ohne Befeitigung ber Seferbifferenaen mit ber tutfeerifdfeen üirdfee au

bereinigen. Sa! neuefte Beifpief eine! firdfelidfeen Sufammenfcfefuffe!

ohne tatfädfelidfee Übereinftimmung in ber Sehre liegt feierautanbe bor

in ber United Lutheran Church (“Merger-Spnoben").381
) Siefelbe

Beifeitefefeung be! ©djrtftprinaip! tritt un! entgegen, Wenn neuere

Sutheraner bie fonberbare Stnfidfet au!fpredfeen, bafe nur fotdfee Sehren

at! in ber tutfeerifdfeen Kirche toerbinbtidfe anaufefeen unb 0U behanbeln

feien, über bie eine Gmtfdfeeibung in ben fombotifefeen Büdfeern ber

lutfeetifdhen Kirche borliege. Sie! ift ber ©adfee nadfe ber rörrtifeffe

Irrtum, ben Suther mit ben befannten Störten auriiefweift: „Sie

cferiftlicbe fifcdfee hat feine Stacht [affo auch nicht bie tutfeerifdfee],

einigen Strtifet be! ©tauben! au fefeen, hat’! nodh nie getan. Wirb’!

aud) nimmermehr tun." 382
) hierauf fommt ba! Sorpater ©utadfeten

bom Safere 1866 feinau!.383)

hingegen ift feffaufeatten, bah alte fo!d)e gragen al! offene an=

auerfennen finb, bie fidE) wohf bei bem Sßadfebenfen über bie in ber

©dhrift bortiegenben Sehren aufbrängen, aber in ber ©dferift ent*

Weber gar nidEjt ober bodfe nidht ftar beantwortet werben. Safe offene

381) $8ente, American Lutheranism, II, 6. 9. $>erfelbe Untopi§mu§

unb $nbifferenti§mu§ fanb fid) in ber früheren ©eneralftynobe, ©, 19. 48. 170, bem
General Council, ©. 195. 224, unb ber United Synod in the South, 6, 232 ff.

382) <M. 31, 122. Opp. v. a. IV, 373; @t. S. XIX, 958.

383) 2Beitere§ hierüber bei ber Sefjre bon ber Zeitigen ©cfyrift unter bem 515=

fcfjnitt „©(fyrift unb ©bmbote".
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fragen in b i e f e m ©inne anguerfemten finb, gellt au§ allen

©djriftauSfagen Verbot, in benen ba§ tpingutun gu @otte§ SBort bcc=

boten ift.
384

) Seber Wal)re Geologe taufe nicf)t nur ba§ Sieben, fon*

bern autf) ba§ ©djwetgen lernen. ®r foll reben, wo unb foWeit

©otte§ SBort rebet, aber aucf) fcfjweigen, wo @otte§ SBort fdfjweigt, bas

ift, feinen 2Tuffcf»tufe gibt. Sernt er nicfet biefe Äunft be§ ©cf)weigen§,

fonbern erlaubt er fidj gu reben, wo @otte§ SBort fcfeweigt, fo gilt

ifem baB SBort: ,,©o fbriffet ber §©rr getaot^:. ©eljordjet nidt)t ben

SBorten ber Sßroüfeeten, fo eud) wetSfagen ! ©ie betrügen eutf), benn fie

ftrebigen ifereS ,§etgen§ ©efidjt unb rticfjt au§ be§ §©rtn SDhmbe." 385
)

Offene fragen in biefem ©inne werben aucf) „tljeologifdtie Probleme"

genannt, nämlid) ißrobleme in bem ©inne, bafe fie in ber ®ird)e liier

auf ©rben nidf)t gelöft werben fönnen. Weil liier bie göttlid^e Söfung

bittet) bie tpeilige ©tf)tift fefilt. ®a§ ift ber Sinn be§ alten ®iftum§,

bafe ein Sfeeologe auf tiiele fragen mit gutem ©ewiffen antworten

fönne: „^dj Weife nitfjt", nescio.

3u ben t^eologifd^en Problemen in biefem ©inne gehört g. 33 . bie

fffrage, Wie bie ©ünbe entfielen fonnte, ba bocf) alte Kreaturen, alfo

aucf) alle Grngel, urfürünglid) gut gefdfjaffen Waren.386) ^ierljer fann

aticf) bie grage geredjnet Werben, ob bie ©eele be§ $inbe§ febe§mal

unmittelbar bon ©ott gefdjaffen (ÄreatianilmuS) ober toon ben

©Item auf ba§ fi’inb übergeleitet, alfo mittelbar bon ©ott erfdfeaffen

Werbe (SxabugianiSmuS).387
) ben in biefem Seben unlös=

384) 5 9Jtof. 4, 2; 12,32; iq)etr.4, 11.

385) Ser. 23, 16; and) 1 SEim. 6, 3 ff.

386) ©er Söerfucf), biefcS Problem ju töfen, tjat jum ©uatilmuS in fei;

nen »erfd)iebenen ©eftatten, and) sur Seugnung ber Siinbe geführt. 4Hijfcl)=

Steptjan, ®b. ®cgradttf3, @.438. SBeitereb hierüber bei ber ßefjre non ©ott.

387) %u§füf)rlicf)e bogmcngefd)id)ttid)e SBefjanbtung biefer Stage, bie nament;

lieb in ben pdagiantfdjett ©treitigfeiten unb bann aucf) [pater Siel bepanbelt h>or=

ben ift, bei ©fiemnii), Loci, 1. De Peeeato Originis, ed. 1599, I, 567 sqq. über

Sutf)er§ Steilung $u biefer ffrage fagt G t) e ut n i tj : Lutherus in disputationi-

bus conclusit, se publice nihil veile affirmare de ista quaestione, sed priva-

tim apud se teuere sententiam de traduce. Merito autem reprehendendos

esse Pontiflcios, qui in re obscura, sine manifestis Scripturae testimoniis,

temeraria auctoritate condiderunt articulum fidei ad eversionem purioris

doctrinae de peccato originis. ©eine eigene ÜJteinung fpriept (iijemnit; in ben

folgenben ©orten au§: Haec de quaestione illa volui annotare, quia usitata

est et iudico sobriam eius explicationem aliquid conferre ad intelligendam

causam efficientem [ ndmiidf) ber ©rbfttnbe] . Et discamus ex hoc exemplo

pie et firmiter fundata simplicitate praecidere tales quaestiones, quae non

sine periculo fidei subtilius disputantur. Satis ergo sit de causa efficiente
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öarert Problemen gehört auch bie fogenomtte crux theologorum, nenn*

lieb bie grage, bie fict), Wie bie ßonforbienformel erinnert, angefidf)t§

ber £atfacbe erbebt: „(Siner wirb berfiocti, öerblenbet, in begehrten

©ittn gegeben, ein onberer, fo tuotjl in g I e i db e r ©ebulb (in eadem

culpa), Wirb Wieberum befebret."
•388

) Sie Äonforbienforntel warnt

babot, biefe grage in biefem Selben beantworten 311 Woben, ©ie ber*

Weift bie ^Beantwortung in ba§ ewige Sehen.389) Sa§ redbte Urteil

wirb alfo babin lauten: Stile Ideologen, bie Wirflicb offene gragen

in ber Sbeologie f db li e jj e n ober wirflidb theologifdbe ©robleme

löfen Wollen, bwibeln a. fdbriftwibrig. Weil fte nicht bei

lißetr. 4, 11 bleiben: El' ns X<üd, d>e luyia foov; b. unwiffen*

f db a f t li db. Weil fie ein SBiffen borgeben, ba§ fte nidbt hefigen. Stacb

3ob.8,31. 32 bermittelt fidb äße djriftlidje Sßahrheit§erlenntni§ burdb

ba§ ©leiben an ©btifti SBori. 3Ba§ ohne ba§ ©leiben an ben ge*

funben SBorten unfer§ $©rtn %®fu ©hrifti für SBabrt)cit§erfenntiü§

auSgegeben wirb, gehört nadb 1 Situ. 6, 3 in baS (Schiet ber ©in*

bilbung ober be§ StidbtWiffenS (mvcfonai, /nj emoz&fievos).

scire, primos parentes lapsu suo meritos esse, ut quales ipsi erant post

lapsum et corpore et anima, tales procrearentur omnes posteri, Quomodo
autem malum illud contrahat anima, salva fide potest ignorari, quia Spiri-

tus Sanctus non voluit hoc certis et perspieuis Scripturae testimoniis pate-

facere. Sögt, aud) $8aier§ furae bogmengefd)id)tttd)e Sßemertungen I, 67, nota c;

ferner £utl)arbt, $)ogmatit n, 0. 168 f.

388) <m. 716, 57.

389) $>er $erfud), biefe grage 31t beantworten, f>at einerfeit§ sunt Calbtniäs

ntuä (Leugnung ber umversalis gratia), anbererfeitä aum 6emibelagiani§mu£

unb 0t)nergi§mu3 (Seugnung ber sola gratia) geführt. Selbftberftänblid) ift,

baj$ niefjt bte {frage an f id), bie in mel>rfad)er {form (cur alii, alii non; cur

non omnes; cur alii prae aliis) unb fo atetnlid) au alten (and) bon £utf>er

unb ben alten lutl)erifd)en Geologen) geftettt Worben ift, eine Oiinbe unb einen

Irrtum inbotbiere. ©efiinbigt unb Irrtum gelehrt tyaben bte, Welche mit 9ftetan=

djtljon, beut $ater be§ 6t)uergi3ntu§ innerhalb ber lutljerifdjen $trd)e, bie ftrage

bermittelft be§ „berfcfyiebenen $er^>alten§" beantwortet fyaben. 5lud) bte

^onforbienformel reifd ityre 2lu3fage: „(Siner Wirb berftodt ufw., ein anberer, fo

Wofyl in gleicher Sd)ulb, Wirb Wieberum belehrt" unter bie fragen ein, Wenn

fie fagt: „Sn biefen unb bcrgleidjen fragen" ufw. Sie warnt aber bor ber ®e =

antwortung ber {frage, Wenn fte fyinaufetjt: „$n biefen unb bergleidjen {fra=

gen fetjt un§ ^aulu§ ein getoiffeS $ i e l (certas metas), wie fern Wir

geljen {ollen, nämlid) nur fo Weit, bafc wir bei beut einen £eil ernennen follen

©otte§ @ c r i dt) t
,
... Wa§ Wir alleWolil berbient hätten", unb bajj Wir, ber

anbere £eil, ,,©otte§ (35 ii t e ofyne unb Wiber unfer $erbienft . . . erlernten unb

preifen^, Weil ©ott ttn§, bie Wir bod) in gleicher 6d)ulb finb, „nid)t berftodt unb

berWirft". $gl. bte ausführliche Darlegung bei ber £ehre bon ber Belehrung

(II, 285 ff.) unb bei ber Sefyre bon ber ©nabenWahl (III, 566 ff.).



SBefen unb begriff bet $beologtc. 107

galten Wir fo öen fdpr if tgemäfseu begriff bon offenen

gragett unb tbeologifcheit Problemen feft, fo liegt auf ber tpanb, bofj

c?> töricht Wäre, auf ifjre SBetionblung biel geit unb Straft 311 ber*

tueitben. Stadpbem St e u f d) bie ipeologifchen Probleme als Singe

befdprieben bot, benen baS Scfjrift^eugniS fehlt, fügt er Ijin^n : Inu-

tilis est eorum cognitio, et vauae sunt de eisdem disputationes.390
)

S 0 n n b 0 u c r erinnert barem, bafe üon ben ©cbolaftifern biete

grageu bebanbett werben, bie in ber ©eprift eniweber gar nidtjt ober

bodb nidbt ftar beantwortet finb; aber in beäug auf ba§ Stefultat unb

beit praftifepen Stuben fügt er binau : „@iner melft ben S3 ocf, ber

anbere hält ba§ ©ieb unter." 391
) SBir haben Wahrlich genug gu

tun, Wenn wir ba§ lernen unb lebten unb babei bleiben, wa§ in ber

Schrift geoffenbart borliegt. Sutper redbnet ba§ 93ebanbeln um
nuper grogen, bie un& nicht geboten fiitb, au ben „^inberniffen be§

@bangelium§", Weit babureb bie gebotenen groben •Sfaupifadjeu in

ben $infergrtmö gebrängt werben unb erfabrungSmöfjig bie große

Stenge nur au leicht für SJtenfcbengebanten au hoben ift, bie bie Steu-

gierbe befriebigen. ©0 ift’3 , fogt Suiper, ben ^uben mit ber Gr=

forfepung ihrer ©efcpIecptSregifter ergangen, unb fo bot man auch im

Sapfttum um unnüpe gabeln unb ©efcpwäpe geaanft, Weit jeber recht

haben wollte.392) ßuiper§ warnenbe Sßorie lauten fo: „Sa§ finb

0Wei ^iitberniffe beS ©bangelii: einet), fo man anberb lehrt, alfo baf]

man ba§ ©efep unb SBerfe bioein auf bie ©eWiffen treibt; bas anbere,

fo ber Seufel, Wo er fiept, bafj er ben (Slauben nicht ftracfS umftopen

fann, mit fiift fährt unb bon hinten bereinfcbleidbt unb unnüpe
gragen aufwirft, bamit man fiep befümmere unb bieweil baS

.'pauptftüd babintenbleibe, al§ ba finb bon toten ^eiligen unb ab*

gefchiebenen ©eelen, Wo fie bleiben, ob fie fdjlafen, unb bergleichen.393)

Sa gebt immer eine grage nach ber anbern auf, baff ihrer fein

©nbe ift. Sa befümmert ftcfj ber leibige SSorWip um unnötige unb

unnüpe Singe, öa§ Weber geboten ift noch anr ©adje bient. ©0
fommt ber Seufel hinter bie ßeuie, fperrt ihnen baf- Stau! auf, baß

fie banach gaffen unb jene§ berlieren. ltnb tritt benn ein Starr auf,

ber auch gefepeit Will fein, Wirft etwa§ Steuer unb ©eltfames auf,

390) Annotationes in Baieri Comp. 1757, p. 52.

391) Hodosophia, Phaen. XI, p. 667, ed. 1713: IJnus hircum mulget,

alter supponit cribrum.

392) 3u 1 %\m. 1, 3. 4. 8t. £. IX, 863 f.

393) SBieöiel U)ir über ben guftemb ber Seelen stoifdjen £ob unb 2luferftef)ung

au§ ber Schrift getoift totffen, ift III, 574 ff. bargeregt.
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bafe man jagen fotte, er fei gelehrter benn anbere: ba ptafei bentt ber

ißöbet mit Raufen ju, fperrt 2lugen, Obren unb SJtaut auf. ©o mirb

beS (StaubenS unb ber Siebe gefdjmiegen; benn fie meinen, eS fei

täglich Srot, baS fte alte genug gebärt hoben unb miffett; [eS] fei

perbriefjtich, immerbar ein Oing p bören."

£jit metchern befonberen ©htne neuere £b eoI°0en ' toeit fie

bie ignfpiration ber ©cbrift leugnen unb bie djriftlidje Sebre auB bem

eigenen Ämtern belieben motten, bon „ißrobtemen" reben, wirb unter

bem Stbfcbnitt „^b^ologte unb (Semiffbeit" bebanbett merben.

12. |>te $ird)e «nb bie ßirdjttdöen J>og«tett.

Sft nur bie in ber ^eiligen ©cbrift bortiegenbe doctrina divina

in ber dbrifttidben ®ir<be beredbtigt, mie im borbergebenben Stbfcfjnitt

bargelegt mürbe, fo ift bamit bereits ber ©a<be nach bie grage, maB

fir<bti<be Oogmen feien unb meiner SBert ihnen pfomme, beant*

mortet. SBir fügen herüber noch einen befonberen 2tbfcf)nitt bei,

meil bie Oogmenfrage ein in ber Kirche ber (Segenmart biel bebon*

belteB 5tbema ift. Oie einen treten febr entfcbieben für ein „um
bogmatifcheS" (ereedless) ©bmftentum ein. ©ie rebujieren baB

©briftentum unb bie „eigentliche" Stufgabe ber <briftli<hen Kirche auf

ba§ „foäiale ©bangettum" (the social gospel). OaS „fosiate ©bau»

getium" ift fo gemeint, baß bie Sircbe baB „^enfeitB", inttufibe

Fimmel unb Spälte, bergeffe ober hoch in ben ^»intergrunb treten

taffe unb ftatt beffen auf baB „OieSfeitS", bie 93eglücfung ber SUenftf)»

beit in biefer Söett, ficb einftette. OaS „fosiate ©bangetium" be=

trachtet “Boston as of equal importance with the New Jerusalem,

because it takes, almost literally, the vision of St. John, who saw

the ‘New Jerusalem coming down out of heaven’ to occupy this

earth”.394) Stnbere hotten bafür, baff bie Kirche ohne Oogma nicht

mot)I ouBlommen fönne. Stber an bie ©teile ber alten Oogmen, bie

fich überlebt hätten, müffe ein neueB, ber (Segenmart angepafsteS

©ogma treten, über baB bie SBerbanbtungen freilich noch ab*

gefchtoffen feien. S0?anche hoben fich auch babin auSgefprodfen, baff

394) $ßincf)efter Xanalb, The Expansion of Religion
, 1896, ©. 125. S)t

c

ausführliche Darlegung S. u. 2ö. 1920, 270 ff.; „$>ie ntoberne ^ieSfeitigfeitS;

thealogie." 91ucf) £, u. 2ß. 1921, ©, 2 ff.: „2)a§ ßhnfteKtum S^feitSretigion."

©ter finben fid) auch bie Siteraturaugaben. 5luf benfelben ©egenftanb gehen ein

t>ie Sehrberhanblungen be§ 9Jlid)igan=2)iftrift§, $öerid)t 1919, 6. 44 ff.
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bie alten Sogmen fef»r tnofjl beibebalteit merben fö unten, nur müßten

fie „fortgebilbet" ober „liberafifiert" merben.395
)

2tnf baB „unbogmatifdje" ©jriftentum geben mir fiter nidß

meiter ein. EB beräidjtet ja bon borneberein auf affe firdjlidben

Sogmen. SBenben mir unB bem anbern Seil su, ber Sogmen für

notmenbig f)ält, fo ftefien mir bor ber Satfadje, baß unB berfdßebene

Seßnitionen bom firdjlidjen Sogma bargeboten merben.390
) Um ber»

auBaufteßen, meldbe Sogmen mit fftedEß baB fßräbilat „firdjlidj"

berbienett, geben mir bon einer ungenügettben Seßniiiott auB. EB
iß ber fBorfcßlag gemacht morben, folcße ßeßren ftrcblicße Sogmen ju

nennen, bie „ftrcßficbe Sfnerfenramg fließen ober ß e a n f ß r u cß e n "

.

Siefe Seßnition mirb biel gebraucht, ift aber ungenügenb, meil bie

Erfahrung lebrt, baß gerabe uttfircßlicße Sehren mit größter Ent-

fdjiebenbeit Sfnerlemtung beanfßrudjen. Einige Seifßiele bemeifen

bieB. Ein Sogma fftomB lautet baßin, baß bie fftedjtfertigung bor

(Sott nidjt nur burcß ben (Sfauben an baB Ebangefium fidj boffgiefie,

fonbern aud) burcß baB galten ber (Sebote (SotteB unb ber ®irdße be=

bingt fei.
397

) 9tom bringt audß fo energifdß auf SInerfennung biefeB

SogmaB, baß eB über aße, bie aur Erlangung ber 9tecßtfertigung bor

(Sott aßein auf (SotteB Sarmßeraigfeit in Eßrifto offne beB (SefeßeB

3Berfe bertrauen, baB Sfnatßema auBfßricßt. 398) Sennocß ift bieB

römifdje Sogma nicht ftrdßfich, fonbern fo unfirdßlidß, baß eB aße,

bie eB glauben, bon ber ®irdße auBfdßließt. „$jßr haßt Eßriftum

berforen (xairjQyrj&riTe üjiö Xgiazov), bie i fl r bitrcf) baB (Sefeß gerecht

merben moßt, unb feib bon ber ©nabe gefaflen." „Sie mit beB (Se-

fei’es äBerfen umgeben (oaot egymv vo/uov elaiv), bte finb unter

bem gludß." 399
) 9tom bat auch baB Sogma bon ber Oberberrfdjaft

unb ^nfaßibilität beB fßabfteB.400) Sfudß für biefeB Sogma be=

anfßrucbt 9tom Slnerfennuttg in bem SOtaße, baß eB aße, bie eB ab-

395) gut fiiteratur über tiefen Ißuntt bgt. 9t. Seeberg, „®raud)en toir ein

neues ©ogrna?" 1892; betfelbe, „©runbioafirbeiten ber dßrifttidben 9teligion"5, 1910,

©. 61 ff.; fEbcobot Äaftan, „föloberne SCIjeoIooic be§ alten ©laubenS" 2, 1906; CoofS

unter „©ogmengefdfiicbte" 31(5.3 IV, 753 ff.; 91i(jfcfr©te}>l)®n, „Sogntatif" 3, ©. 2 ff.

47 ff.; §or|t Stefan, „©JaubenSlebre", 1921, @. 19 ff.

396) Sn ber Sdjrift tommt ba§ Sßort fotoobl bon ftaatlidjen als fitdjlicijen

Serorbnungen bor, toie au§ Sut. 2, 1 unb 3lj)oft. 16, 4 berborgebt.

397) SErib. Sess. VI, can. 10. 11. 12. 20. 398) «. a. O.

399) ©al.5,4; 3,10; 4,21—31.

400) Sßgl. bie ®elege III, Slote 1639. ©ans ausführlich bei ©üntber, St)ml>.3,

S. 378 f.
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lehnen, üerfludEjt.
401

) SDemtodh ift e§ fein fircblicfjeg ®ogma, fonbern

in ber dEjriftlicEjen Sirdje auSbrücflidj Verboten, toeil (£fjriftu§ ber

Sllleinherrfcher unb bie einzige Sehrautorität in feiner Sirdfe ift.
402

)

Stuf reformiertem ®irdf)engeBiet Begegnen mir bem ®ogma bon ber

unmittelbaren göttlichen ©nabenoffenbarung unb ©naben»

mirfung. Dux vel vehiculum Spiritui non est necessarium. “Effi-

cacious grace acts immediately.”^ Sluifi bie§ ®ognta ftrebte unb

ftrebt fo energifd) na cf) Stnerfennung, baft bie gegenteilige lutherifdhe

Sehre als bie SMajeftät ©otteS fdjäbigenb unb ein blofteS BerftanbeS»

djriftentum (^nteßeftualiSmuS) förbernb bermorfen mirb.404
) ®ennodj

haben mir e§ an biefem fünfte nicht mit einem fir<hIi<J>en ®ogma,

fonbern mit einer menfchlichen Einbilbung 5u tun, für bie eS auch

nicht einen 'Schein beS ScfjriftbemeifeS gibt,405) bie bielmebr bireft

bem dtet Xoyov, Sid zov evayyeXiov, 1$ äxorjs, diä Xovzqov jiaXiyyeve-

oia?, zü> XovzQO) zov vdazo? miberfpriebt. 406
) Bei ben arminianifeben

^Reformierten unb ben fpnergiftifdhen Sutljeranern treffen mir auf baS

®ogma bon ber menfdjltdjen SRitmirfung jur Belehrung unb Selig»

feit. Jlndj biefeS ®ogma bringt mit nicht geringer Energie auf 9fn»

erfennung. Seine ißroteftoren behaupten, baff ohne „Einfchränfung"

ber sola gratia eine 8mangSbefehrung, eine gratia particularis unb

anbereS ttnglücf bie notmenbige golge fei.
407

) ®ennodb ift ber Stjner»

giSrnuS nicht ein firdjlicheS ®ogma, meil bie Schrift burdjmeg bie

sola gratia lehrt. 408) ®ie neueren ®h°o l°0 2u, unb jmar auch foldbe,

bie ben ®ogmen abbolb finb, treten bei großer iJtichtübereinftimmung

in ber Sehre mit gr öfter Übereinftimmung für bie ®ljefe ein, baft bie

cbriftlicbe Sehre nicht auS ber ^eiligen Sdhrift, fonbern aus bem gm
mettbigen, bem „Erlebnis" ufm. beS theologifierenben SubjeftS 311

fdhöpfen unb 0u normieren fei. Sfudh bieS fonberbare ®ogma tritt

feineSmegS befdheiben, fonbern mit ber Behauptung auf, baft gntel»

401) 5)a§ $efret be£ Söatifanifd^en $on 3 Ü§, abgebrutft bei ©Untrer, er. a. €.,

6. 379.

402) Suf. 22, 25; ÜJtattf). 23, 8. 10.

403) $gt. ben $lbfcf)nitt ,,©ie ©nabenmittel unb bie ©ntfjufiaften", III, 150 ff.;

ferner ben 2lbfd)jtitt „gufammenfaffenbe ^Beurteilung ber reformierten ©naben=

müteHef)re", III, 168 ff.

404) 3Me Vertreter ber reformierten ©nabenmittenefjre auf bem Älrieggpfab,

III, 192 ff. 150 ff.

405) $)ie Prüfung be§ reformierten 6cf)riftbetoeife§ III, 175 ff.

406) Sot). 17, 20; 1 Hör. 4, 15; 9tbm. 10, 17; %\t 3, 5; 5, 26.

407) $)ie ausführliche ^artegung II, 564—598.

408) $gt. ben Wfdjnitt „$ie betoirfenbe Urfache ber ^Belehrung" II, 6.546 ff.



SEBefen unb SBcgctff bet $f)eotogie. 111

leftualiSmuS, 39ibIi3iSmuS, tote Drthobojie uftn. refultiere, fadS bic

©chrift als unfehlbares Sßerf anerfannt unb als einzige Quelle unb

Sdorm ber dhriftlidhen Sehre bertoenbet merbe. Daff bieB lein firdEp

EicheS, fonbern ein ben (Srunb ber Sitche umftofjenbeS Dogma fei,

untrbe in bem borhergehenben SIbfchnitt ausführlich ttadhgemiefen.

SBir hoben e§ alfo mit einer ungen ügenben Definition bon

„Dogma" 311 tun, menn eine Sehre, „bie firchlidhe SEnerfenratng 6 e =

anffirudht", unter bie „firdhlidhen Dogmen" eingereiht mirb.

^n pofitiber Darlegung ift 3U fagen: ^ebe§ Dogma ift

firdhlidh, baS auS bem „Sehrhudh" ber chriftlichen Sirdfje, ber §ei-

ligen ©chrift, gefdhöpft ift; unb jebeB Dogma ift unf irdfjlidh, baS

feine „SInfunft" (SutfjerS SCusbrucf) nicht aus ber ©chrift hat. Die

©achlage ift ja bie, mie ebenfalls in bem borhergehenben 9fbf<hnitt

ausführlich bargelegt mürbe, bah bie dhriftlidhe Kirche gar feine

eigene, fonbern nur CIfjr ifti Sehre hot, lehrt unb befennt. Suther:
Ecclesia Dei non habet potestatem condendi ullum articulum fidei,

sicut nec ullum unquarn condidit, nec condet in perpetuum. Srefi

lieh lehrt, befennt unb Endigt (approbat) bie chriftliche Sirdhe articulos

fidei seu Scripturas, aber nidht als Qberherr (more maioris sive

auctoritate iudiciali), fonbern als Untertan (more minoris), mie

ein Snedht (servus) ba§ ©iegel feines $errn.409
) Unb baS gilt nidht

nur bon Sofalgemeinben, fonbern auch bon aden größeren firdhlichen

SBerfammlungen, bon ©pnoben, Konsilien ufm.410) @S ift audh bie

grage behanbelt morben, ob Sehrbeftimmungen, bie nur bem ©in ne

nadh, aber nidht bem SluSbrucf nadh in ber ©dhrift gegeben finb,

mit fftecht firdhlidhe Dogmen genannt merben. In concreto honbeit

eS fidh um bie Stage, ob mir 3. 39 . bon einem Dogma ber „Drinität",

ber „$omoufte" ufm. reben fömtten. Sßtr merben Suther recht geben,

menn er in be3ug auf baS Suoovaio? fagt: ,,©S ift ja mäht, man fod

aufjer ber ©dhrift nidhtS lehren in göttlidhen ©adhen, mie ©t. §i!ariuS

fchreibt, 1 . De Trin. DaS meinet ftch nidht anberS beim, man fod

nichts anbereS [als bie ©chrift] lehren. SIber bah man nidht

fodte brauchen mehr unb anbere SBorte, baS fann man nicht halten,

fonberlich im Sonf, unb menn bie Seher bie ©adhen mit bltttben

(Griffen moden falfdh madhen unb ber ©dhrift SBorte berfehren; ba

mar bonnöien, bah man bie Meinung ber ©dhrift, mit fo bielen

©prüdhen gefept, in ein fürs unb ©ummarienmort faffete unb

409) Opp. V. a. IV, 373. ©t. 8. XIX, 958.

410) 3?g(. bie toeitere 'Sactegimg unter bem ?lbfct)nitt Ecclesia Repraesen-

tativa III, 496 ff.
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fragte, oB fie ©firiftum homousion hielten, tote ber ©drift Meinung

in allen SBorten ift."
411

)

2Sa§ bon ©pnoben unb Konsilien unb Don allen großen unb

Weinen ftrd£)Iid£)en 93erfammlungen gilt, gilt natürlich and) bon bem

einzelnen Geologen unb feiner Geologie unb fpeaiell bon bem „Dog*

matifer" unb feiner „Dogmatil". Die Geologen unb fpesieH aud
bie Dogmatifer finb nur infofern ftrcbtid), al§ fie prinatpieK nur bie

©drift al§ Quelle unb Storni ber Geologie anerfennen unb baS

praftifde dtefultat, bie SeBre, nidt ein mixtum compositum bon

©driftleBre unb SDtenfdengebanfen, fonbern theologia exrvnos, nur

SßiebergaBe ber in ber ©drift geoffenBart borliegenben SeBre, ift.

Sitte Bloß ntenfdilidien SeBrer, nud) tuenn fie bie fdriftgemäfje SeBre

barBieten, geBraudd ber DBeoIoge unb fpesieH aud ber Dogmatifer

nid)t al§ Quelle unb Storni ber SeBre, fonbern nur al§ teste* vevi-

tatis, „al§ Beugen, rnelder ©eftalt nad) ber SIpoftel Beit unb an

melden Qrten fotcBe SeBre ber Sßrop Beten unb Sipo ft ei er*

Balten morben ift".
412

) Die mirflidj lutBerifden Dogmatifer Be*

aieBett bie§ aud) auf bie ©pmüole ber lutBerifcBen ®ird)e; benti fie

Befennen fid „erftlidB 3U ben propBetifd)en unb apoftolifden ©driften

Sllte§ unb Steue§ Deftament§ al§ gu bem reinen, lautern 93runrten

^5§raeli§, melde allein bie einige, maBrBaftige Stid)tfd)nur ift, nad
ber alle SeBrer unb SeBre 31t ridten unb 31t urteilen finb".413) SteBen*

Bei ift Bier für bie „alte Dogmatil" ein gute§ Sßort einaulegen. Bient»

Itd allgemein mirb BeBauptet, bafi bie alten lutBerifden Dogmatifer

ipre SeBre nidt a u § ber © d r i f

t

bargelegt, fonbern bie ©drift

nur al§ „eine ©ammlung bon 93emei§fteIIen" für bie fertig BerüBer»

genommene ®irdenIeBre BenuBt Bütten. Diefe 93eBauptung ift

gefdidtüd unridtig unb BeruBt, mo fie bona fide auftritt, auf iln*

fenntni§ bet ©adlage. Sn ber alten Dogmatif, mie fie 3 . 93. burd

Quenftebt repräfentiert mirb, ift bie driftlide SeBre nidt Blofj burd

bie ©drift Bemiefen, fonbern aud a u § ber ©drift bargefteüt. Da*

bon fann fid jeber üBerjeugen, ber fid bie SDtüBe giBt, in Quenfiebt§

Systema Theologicum Bei ben ein3elnen SeBren bie exdecns unb &e-

oecos ßeßalcoatg nadaulefen. 38a§ für ein unboftaieBBarer ©ebanfe

un§ in „bem ©anaen ber ©drift" 3ugemutet mirb, montit bie ntoberne

DBeoIogie pro domo fämpft unb bie ©drift al§ Quelle unb Storni ber

DBeoIogte Befeitigt, ift fpäter nod baraulegen.

411) et. S. XVI, 2212. @tl.l 25, 292.

412) ^onforbicnfotmet, 568, 1.

413) ÄonforMcnfottnet. SDt. 568, 3.
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SaS „firdhiiche Sogma", baS ift, bie auS bet ^eiligen ©dEjrift

gefdEjöbfte öel^re, ift auch ber Saltor, bet ben inneren 3 ufant«
nt e u f) q n g amifdEjen ben tl^eoIogifdEjen _SiSa4>Iitten mährt unb ihnen

ben t^eologifd^ett ©harafter fiebert, menn mir bie Geologie 3. iS. in

bogmatifdhe, ftiftorifd^e, ejregetifdhe unb braftifche Sheotogie einteilen.

Sie hiftorifdhe Rheologie ift bie Dom ^eiligen ©eift gemirlte

Südhtigleit, nitfjt nun bie ©reigniffe ^iftortfdE) genau barjufteHen, fon*

bern auch bie bofumentarifdh feftgefteHten ©reigniffe unb Suftänbe nach

ber Zeitigen ©dhrift au Beurteilen, baS Reifet, unter © o 1

1

e S eigenes

Urteil au [teilen, baS tnir in ber ^eiligen ©dhrift befreit. Siefe

Beurteilung nadh ber ©dhrift madht bie Sirdjengefdhidhte 31t einer

theologifdhen SiS3iblin. Sie Beurteilung ber ©reigniffe nadh

ber fubjeütiben Slnfdhauuug ber mit Sirdhengefdhidjte befdhäftig»

teu ißerfönlidhfeit ober nadh einer anbern aufjerbiblifdhen Storni

aerftört bett theologifdhen ©harafter Ber ®irdhengef<f)idhte. ©ine dhrift»

lidhe Sirdhengefdhidhte Beridhtet unS, „toie eS bem lieben ©bangelium

in ber ©eit ergangen ift", Haie eS ßuther gelegentlidh auSbriicft. ©0
eS baher in ber Strebe redht augeht, ba hrirb bei ber ©abl eines ißro«

fefforS ber Sirdhengefdh idhte barauf gefehen, bafs ber 31t ©rmählettbe

bie fdhriftgcmäfje ß e h r e in allen ihren Seilen tooljl innehabe, bamit

ber lirdhengefdhidhtlidhe Unterridht nidht bermirrenb, fonbern dhrifttich

belehrenb mirfe. Ser Sefjrer ber S?irdhettgefdh idhte fob rticEjt ,,©hr-

furdht bor ber ©efdh idhte" beatoedfen, mie mir fiiralidh lafett, fon-

bern mie jebe gadhtheologie bie ©hrfurdht bor @ 0 t't e S SB 0 r t ber-

ntitteln unb ftärfen. — Sie ejegetifdhe Sheologie ift bie bom
^eiligen ©eift berlieherte Siidhtigfeit, bie ©tubierenbett bei bem in ben

©orten ber ©dhrift auSgebriidften ©ittn feftauhalteu unb falfdhe SluS-

legungen als Sejt unb hontest mibcrfhredhenb aufauaeigen. Somit

bie ©regefe nidht ‘ihren theologifdhen ©harafter gefährbe, hot ber

Gjeget baS Scriptura Scripturam interpretatur unb Scriptura sua

luce radiat burdhmeg feftauhalten. SlUeS aufjerbiblttdhe ÜJlateriat,

mag eS bie ©hradhe ober bie hiftorifdhen Umftänbe betreffen, barf in

ber ©jegefe nidht entfdheibenb fein. SieS gilt namentlidh audh

in beaug auf bie hiftorifdhen Umftänbe. Scbe SluSlcgung ift abau-

meifen, bie bie ©orte ber ©dhrift nadh einem „hiftorifdhen hinter*

grunb" beutet, ber nidht in ber ©dhrift felbft gegeben, fonbern gana

ober teilmeife aeitgenöffifdhen ißrofanffribenten entnommen ift. Silier

hiftorifdhe ^intergrunb, ber aum BerftänbniS ber ©dhrift nötig ift, ift

in bet ©chrift felbft gegeben. Siefer ©egenftanb ift bei ber Sehre

bou ber ^eiligen ©dhrift unter bem Slbfdhnitt „©dhrift unb ©regefe"

0f. $ief)cr, 2)ofliuattf. I. 8
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roieber aufgunehmen. — Sie b r a 1 1 i f ch e Sinologie ift bie born

^eiligen (Seift getoirfte Süchtigfeit, bie au§ ber ^eiligen Schrift er*

fannte reine öfjriftlicfje Sehre in ollen gunftionen be§ öffentlichen

fßrebigtamtS broftifd) angutoenben, atfo in ber öffentlichen ^ßrebigt

unb in ber fßribatfeetforge, in ber fotecfjetifcfjen Untertoeifung ton

jung unb alt, in ber Regierung ber ©emeinbe ufto. liegt auf ber

tpanb, toie ber theologifdje ©horafter auf bent braftifihen ©ebiet gang

bireft gefährbet toirb, fobatb hier SffufferbibtifcheS SRoum gettrinnt.

§ierau§ ergibt fidj, baff bie ttfeologifdjen SiSgiblinett fid) rütf>t

boneinanber trennen taffen. 28 ie ber Sogmatiter augfeidf) ©reget,

tpiftorifer unb braftifdjer Geologe fein rnufi, fo ntüffen auch ber

©jeget, §iftorifer unb ber braftifdje Sheotoge augleidf) gute Sog=

matifer in bem Sinne fein, bnf) fie bie Sdfjriftfetire in allen ihren

Seiten genau fennen. Sem Verlangen nach einem „unbogmatifdfjen"

©hriftentum ift ba§ Siftum entgegengefteltt morben: „9tur bie Sog=

mati! ifi erbaulich." Sa§ ift gang richtig, toemt unter Sogmatif bie

' doetrina divina berftanben toirb, bie m ber Schrift geoffenbart bor=

liegt unb bie allein in ber Kirche ©hrifti gelehrt toerben fott. ^n ber

dbriftticben Sirdje ?ommt aße§ auf bie Sehre an, toie au§ ©tjrifti

©eneratinftruftion SOtatth. 28 herborget)t: „Sehret fie hotten altes,

toa§ idh eudh befohlen fyabel“ SaS folten fotooht bie theotogifdhen

Sehrer al§ auch bie braftifdjen ^rebiger nie bergeffen. Sitte Sheo*

logen, toetdje bie birefte ültitteitung „übernatürlicher 28at)rheiten"

au§ ber Schrift, atfo ber Sehre ber Schrift, als „$jnteHeftuatiS=

muS" förbernb abtoeifen, offenbaren bamit, bafj fie bergeffen hoben,

toaS ihres StmteS ift. Unb toaS bie brattifchen fßrebiger betrifft, fo

fottten auch fie infonberheit nicht bergeffen, bafj fie bor alten Singen

Sehre, bie in ber Zeitigen Schrift bortiegenbe göttliche Sehre, 511

brebigen haben. $hre ^Srebigten müffen, toie toir es getoöhntict) auS=

brücfen, „Sehrbrebigten" fein, über Sehrbrebigten, toaS fie feien,

toie fie toirten unb toarum fie bielfach untertaffen toerben, möchten

toir 28atther 31t 28 orte fommen taffen, ©r fchreibt:
414

) „SWag

eine fßrebigt noch fo reich on ©rmahnungen, ©eftrafungen unb

Sröftungen fein, ift fie babei ohne Sehre, fo ift fie hoch eine teere,

magere fßrebigt, beren ©rmafmungen, ©eftrafungen unb Sröftungen

toie in ber Suft fchtoeben. ©S ift nicht auSgufagen, bon toie bieten

©rebigern unb toiebiet in biefer ©egieljung gefünbtgt toirb. Saum
hat ber ©rebiger feinen Sejt unb Sebrgegenftanb berührt, fo fängt er

auch fcbon an gu ermahnen ober gu ftrafen ober gu tröften. Seine

414) Sßaftorale, S. 81 f.
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$rebigt beftetjt faft auS nichts atS Stagen unb ©jttamationen, (selig*

breifuttgen unb SBelEjerufen, SCufforberungen gut Sßcüfung unb 93e=

arbeitungen beS ©emütS unb ©emiffenS, fo bafj ber 3ubörer, immer

im ©emüt unb ©etoiffen ungefaßt, au gor leinet ruhigen Überlegung

fommen tarnt. SüBeit entfernt aber, bajj fotdbeS fßrebigen bejonbetS

au §eraen geben unb mat)teS Sehen mitten follte, fo ift e§ bielmebr

baau angetan, bie Seute tot au brebigen, ben etma borbanbenen

junger nach bem 93rot beS SebenS au ertöten unb metbobifcb Über*

brujj unb ©tet an ©otteS SBort 3u mitten. ©S mufs notmenbig jebem

Subörer mibertidb merbett, menn er immer unb immer, ohne bafj au*

bor ber ©rwtb' burdh Sehre gelegt ift, fidb ermähnt ober geftraft ober

auch fatatoS getröftet fiebt. ©S ift freifidfi leidster, bie» auS bem Steg*

reif fo a« tun, bafj bie ißrebigt hoch ben STnfdjein bat tebenbig unb

träftig au fein, atS eine Sehre beutticb unb grünblicb baraulegen. Unb

bafs jene§ leichter ift, mag mobl bei manchen bie ^auftturfache fein,

bafs fie fo menig Sehre brebigen, baff fie meift felbft fdjon fotdhe

Schemata mähten, bie bie Kenntnis ber (suche bei ben Subörern fcf)on

borauSfebeu unb baber fcfjort nur brattiföhe Stnmenbung beS ©egen»

ftanbeS berfbrechen. 23ei bieten liegt aber ber ©runb bierbon ohne

3meifet auch barin, bafj fie, meit fie felbft teine grünblidje
Kenntnis ber geoffenbarten liebten haben, biefetben natürlich auch

anbern nicht grünbtidb barlegen tonnen. 9totf) anbere aber mögen

enbtich mobt audh barum fo menig Sehre in ihren ißrebigten treiben,

meit fie in bem SBabne fteben, ausführliche SebrbarfteHungen feien

3u trocfen, tiefen bie Suljörer tatt, bienten nicht aur ©rmectung,

^Belehrung unb einem mabren tebenbigeit unb tätigen ^eraenScbriften»

tum. ©S ift bieS aber ein großer Irrtum, ©erabe bie in ber (Schrift

uns SWenfdhen aur Seligfeit geoffenbarten einigen ©ebanten beS

$eraenS ©otteS, gerabe biefe bon ber SBett her berfchmiegen ge*

mefencn, aber burdh ber fßrobbeten unb Stfioftel Schriften mtS tunb*

gcmadhten ffiabrbeiten, 9tatfdhtüffe unb ©taubenSgebeimniffe finb ber

b i m m I i f dj e S a m e, ber in bie $eraen ber 3ubörer gefentt merben

mufj, foU in benfetben bie grucbt einer mabren SJufje, eine» ungefärb»

ten ©taubenS unb einer aufrichtigen, tätigen Siebe bei
'

l,°rmadhfen.

SßabreS SSadbStum einer ©emeinbe in dhrifttidhem Sßefen ift ohne an

grünbtidher Sehre reiche fßrebigten nicht möglich. 3Ber eS baran

fehlen täfjt, ift in fernem 2tmte nicht treu, mag er immerhin burdh

fein fteteS eifriges ©rmabnen, ernfteS (strafen ober fonberlicb eban*

getifdh fein mottenbeS Kräften bas Slnfeben haben, als ob er fidE) in

treuer (sorge für bie ihm anbertrauten Seeten beraehrte."
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13. 'pet jpwetft bei; pcofogte, beit fte an ben ^fteitfrijen

erteilen will.

Ser Geologe bat ft cf) mit großem gleiß babor au Ritten, baß ifun

nidjt falfdfie .Qmecfe feiner Sätigfeit uutergefdjoben merbeit. Qmecf

ber Geologie, auf bie SDJettfcEjen gefeben, ift erftenS nidjt Kultur unb

f&iirgerlid^e ©eredjtigfeit, roicroof)! baS Ebriftentum am fidjerften unb

fcfjnclfftcn ÜPtenfdjen fultibiert unb ju guten Staatsbürgern macht.

3mecf ber Geologie ift ameitenS and) nidjt bie „'-öefriebtgung beS

inteßeftueflen SBebürfniffeS ber fßtenfdjen" unb bie iöereidjerung beS

menfdjfidjen SBiffenS im allgemeinen, roiemof)! bie Geologie auS ber

^eiligen Sdjrift auf biele gragen Stntmort gibt, beren töeantmortung

bie menfdjlidje gorfd)img bergeblidj erftrebt.415) Ser 3mec£, ben bie

Geologie am äßenfdjen nad) bem Sünbettfaß erretdjen foH unb mifl,

ift bie Errettung bon ber e tn i g e n SSerbammniS, ber fämtlid)e

Snbibibuen beS !U?enfdjengefd)Ied)tS berfaßen fittb, ober, maS baSfelbe

ift, bie güf)rung beS fßtenfdjen jur e m i g e n Seligfeit (oomqQia,

salus aeterna). Siefer gtnecf ber djriftlidjen Geologie ift 1 Sim.

4, 16 auSgefprodjen : Tovzo noicbv (nämlidj, toenn bu beS djriftlicben

ßebramteS marteft) xa'i aeavxov o(boeig xal tovg äxovovzäg aov.

9tadj 9Jtattf), 13,-52 ift ein jeglidjer Sdjriftgelebrter „aum ^immel«

reidE) gelehrt" (fzaftrjxev&eig zfj ßaadeia zmv ovoavmv). Sitrdj biefen

3t»ecf ift baS firtfjüdEje ßebramt baS midjiigfte Stmt auf Erben, baS

xalov egyov im eminenten Sinne.416
) Sßenn ßutfiarbt an ben alten

lutberifdjen Geologen bie „unmittelbare, 93eaiebung ber Slfeologie

3ur Selig feit" amar refßeftiert, aber augleidj als „miffenfdjaftfidj

nidjt ridjtig" tabelt,417) fo fjaf biefer Sabel barin feinen @runb, baß

ßutbarbl eine Sljeologie bertritt, bie ihren SafeinSamed; auS ben

Sfugen berloren bat. ES ift bieS bie Sbeologie, bie ben ©lauben

fdbon in biefem ßeben in ein SBiffen bertoanbeln toilt unb aur Er«

reidjung biefeS 3tbedeS bie djriftfidje ßebre nidjt auS ber ^eiligen

Sdbrift, fottbern auS bem !gdj beS bogmatifierenben SubjeftS be=

aieben miß. ES ift amar anerfennenSmert, baff ßutbarbt b i e f e

Sbeologie nidjt „unmittelbar" auf bie Sefigfett beaogen babett moßte.

ES märe ja erfd)redflid), meint bie Seligfeit aud) nur i r g e n b m i e

bon einer Sbeologie abbinge, bie p r i u a i p i e 1 1 ftatt auS bem

415) So gibt 3 . 33. bie Jljeologie auberläfftgen Sluffü)tuf( übet bie tnetabbt) 5

ftfefjert Probleme be§ Sein? unb 3Bcrben§ (Hot. 1, 16. 17; 1 fölof. 1, 12. 13), über

beten ööfung bie töfjitofoptne bcfannttid) in alte 3Öinbrid)tungen auSeinanbergct)t.

416) 1 Sim. 3, 1. 417) fiotnbenbiunt U, S. 4.
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Sttunbe @ottc§ au» bem Innern be§ Geologen lehrt. 9tber inbem

biefe Geologie auf ba£ Dieben auS ©otteS SRunbe unb auf bie un-

mittelbare ^Begießung 3ur Seligfeit beliebtet, foßte fie and) auf ben

Stnfßrudh bersidhten, in ber d^riftlicfjen ®irdje „ihren eigentlichen

ßebenStjerb, ißr Dtecßt unb ihren $att" 31t haben.418) Sie ift in ber

ÄirdEje ein ejotifcßeS ©elbädjS unb gehört nicht 3U ben ißftan3en, bie

ber hintmlifdhe 23ater gepftanat hat/
419

) tneil in ber Kirche @otte§ nur
©otteS SSort (ioyta fteov) gerebet unb baburdh ber üßtenfeßen Selig-

feit gefudß tnerben foß.
420

) aSalttjer aitiert au§ ißt e i § n e r § Philo-

sophia Sobria über ben 3'nect ber Rheologie: „äßer biefen 3i®ecE [bie

Seligfeit be§ SJtenfdhen] nidht immer beabfidjtigt unb nicht in aßer

feiner Theorie [ober yvcöaig, ErfenntniS] im Stuge hat, ber üerbient

bett ßtarnen eines mähren Theologen nidht."
421

)

Sie Terminologie ber alten Theologen über ben 3toe<f ber Theo-

logie ift gar nicht übel. Sie fagen: Subiectum operationis theo-

logiae est liomo peccator, quatenus ad salutem aeternam perducen-

dus est.422) Sind) bie bürgerliche ©efeßfdßaft ober ber Staat hat e§

mit bem homo peccator 31t tun, aber nidht infofern er aur Seligfeit

311 führen ift, fonbern infofern ber Staat ben gmeef hat, ba§ leiblidhe

ßeben unb bie letblidjen ©üter gegen bie ütuSbrüdje ber fünbigen

ißtenfdhennatnr mit leiblidhen Strafen au fdEjühen. Ter Theologe hin=

gegen unb bie djrifttidhe Slirdje überhaupt geben fid) nidht mit ber

biirgerlidheit Seftrafung ber Sünben ab, fonbern lebiglidh mit ber

Offenbarung ber Sünbettfdhulb bor ©ott burdh bie ißrebigt beS gött-

lidhen ©efeßeS, um battadh burd) bie ißrebigt be§ EbangeliuntS bie

Vergebung ber Sünben unb bie Seligfeit ju bermittetu. Tiefer

Htnecf ber Theologie, bie salus aeterna, toirb aber an beit üßienfdjen

nidht auf mehreren SÜSegen, fonbern nur auf einem eitrigen 2Sege er-

reid)t. lieber äJfenfdf), ber jur salus aeterna gelangt, erreicht biefeS

3iel nur burdh ben ©tauben an Efjriftum ober, toa§ baSfetbe ift,

burdh ben ©tauben an ba§ Ebangelium bon ber ©nabe ©otte§ in

E hrifto, ,30b' 3, 36: 'O maxeveov dg röv vlov eyei Qoy'rjv alebviov

6 de anevd’cov zq> vlö) ovx ötpexai oAa fj öqytj xov $eov juevei

in avTÖv. So beamedft bie Theologie als „fßtittelatbecf" (finis

intermedius) bor aßen Tingen bie Eraeugung unb Erhaltung be§

©taube tt§ an Ehriftum, ibie ber Stßoftet ißautuS bon fidj fagt,

bah er fein 2lmt habe dg vnaxotjv nloxe(og.42s) ^reitidf) beätneeft bie

418) Sutßarbt, Äom»)., 6. 6. 419) 3)tattf). 15, 13.

420) 1 SJJetr. 4, 11; 1 £im. 1, 4; 0, 3. — Sit. 1, 1. 2 (in' kXm8i Ccoi/s alcoviov).

421) S. u. 2ß. 14, 76 f. 422) SBtticr I, 40. 423) 9töm. 1, 5.
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Geologie and) Heiligung unb gute SBerfe. ©ituS foH bie ©laubigen

lehren, y.ahJjv fgyiov jjgotazaaßniJ21
) Stber nicht af§ U r ] a dh c obet

©orbebingung ober Mittel ber Erlangung ber Vergebung

ber ©ünben unb ©etigfeit, ioaS ein Etjarafteriftifum ber Set) rer ift,

bie ber SC^>ofteI ißautuS mit bem gtudb belegt,425) fonbern als g o I g e

unb SSirfung ber ohne SBerfe burdb ben ©tauben bereits et=

langten Vergebung ber ©ünben unb ©etigfeit. Stuf biefe Söetfe er=

giett ber Sütjeologe fohooE)I bie redete Qualität als audb eine erfreuliche

Quantität ber guten SBerfe.426)

14. |)ie äu|erm glittet ber fpeofogie, rooburd) |ie iljr Jlicf

an ben gftenftjen erteilt.

23ie ber Geologe ben fdhriftgemäßen S^eii ber Geologie, ber

in ber Ergeugung beS ©taubenS an Ehriftum unb in ber güljrung

gur ©etigfeit Beftetjt, nicht auS bem 2tuge bertieren barf, fo barf er

fidh aud£) nicht ben Süd trüben taffen in begug auf bie Mittet,
burcf) toetche biefer Btoecf erreicht loirb. ©otdhe Mittel finb nidht:

metttidhe ©etoalt, äußerer gipattg, ©taatShitfe, social affairs ufto.

Sie ©erfudhung, auf fotdhe unfirdhtidhe Mittel gu berfatten, ift nidht

gering, ©ofern ber St^ieologe nodh baS gteifdh an fidh hat, ift er ge=

neigt, feine Stellung als ©aftor einer ©emeinbe ober audh als ©ro*

feffor ber Rheologie für ehrenboller unb gefidherter gu hatten, roenn

'ber ©taat mit feiner Stutorität unb ©eioatt hinter ihm fteht. ©ieS

hat früher unb jeßt gar manche berantaßt, für ftaatsfirdhtidhe ©er*

hättniffe eingutreten unb bie „greifirdbe", bie eingige bon ©ott ge*

orbnete äußere ©eftatt ber Sirdhe Efjrifti, abgutehnen. Stber aitdh bie

Theologen, Ineldhe greifirdhen angehören, finb ber ©erfudhung auS*

gefeßt, gum ©au ber Kirche gu unfirdhtichen Mitteln gu greifen, loie

tbir bieS t)i ergutaube in ben social affairs, community churches, in

bem ©ringen auf ein „ftarfeS Sirdhenregiment" ufto. bor Stugen

haben, ©aber gehört gu ber Ixavozrjs ex zov fteov, bie einem ©heo=

logen eigen fein folt,
427

) eine tjergtiche guberficht gu ben bon ©ott ge*

orbneten, bor berSSett unb bem eigenen gteifdh unfdheinbaren ©nahem
mittein, gu bem evayyehov zfjg yägizo; tov #£OÖ. 428

) ©aS hat EßriftuS

feiner Kirche gu lehren unb gu ßrebigen geboten, unb als fein 8tf)ofteI

bon ben ©aftoren unb ©emeinben bon EßhefuS für biefeS Sehen ?tb=

424) Sit. 3, 8. 425) ®al. 1, 8.

426) 2>ie nähere Sarlcgung III, 56 ff. 427) 2 iior. 3, 5.

428) «poft. 20, 24.
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fdjieb nimmt, ba tut er e§ mit ben SBorten: „Unb nun, liebe SBrüber,

id) befehle euch ©ott unb bem SBort feiner ©nabe, ber ba mächtig ift,

ciuf) gu erbauen unb gu geben ba§ Erbe unter allen, bie getjeitiget

luerben." 429
) $a§ Mafien mir alle, SSaftoren unb Sßrofefforen, immer

mieber non neuem im ©tauben gu lernen. 3Ba§ infonberfjeit ba§

®ird)enregiment betrifft, fo bat Sdjteiermadier auch bte „Set*

tung" ber ®ir<he aß testen Bmecf ber Rheologie genannt. 430
) ®a§

fönnen mir un§ gefallen taffen, fofern ba§ redete SeitungSmittet,

@otte§ SBort, gemeint ift. Oie <hrifttid)e Strdje mirb tebigtieß mit

©otte§ SBort geleitet ober regiert. Oie äußeren Orbnungen, metd)e

Heinere ober größere fircEjIicfie ®örf>erf<haften für gemeinfdjafttiche

Smedfe treffen, foltten nicht „Stegiermittet ber dtjrtftlicfjett Kirche" ge*

itannt merben. Suther: „Oie ©hriften fann man mitnichten, ohne

allein mit @otte§ SBort, regieren. Oemt ©ßriften müffen im ©tau*

ben regiert merben, nicht mit äußerlichen SBerfen. ©taube aber fann

bitrcb teinSWenfchenmort, fonbern nur burdh ®otte§ SBort fommen, mie

St. fßautiß Tagt Stöm. 10, 17: ,Oer ©taube lommt burdß $ören,

ba§ ,§ören aber tommt burch§ SBort ©otteS/" 431
)

15. flieoCogie «mb ^Siirenfcfjafl

SBir müffen mß auf bie grage, ob bie Oßeotogie eine SBiffen*

fdhaft fei, nicht eher eintaffen, aß bis eine SSerftänbigung über ben

SSegriff SBiffenfchaft ftattgefunben hat, meit baS SBort SBiffenfchaft in

berfdjiebenem Sinne unb noch öfter ohne alten Sinn gebraucht mirb.

SSerfteht man unter SBiffenfchaft „ein georbneteS natürliches

SBiffen", ba§ heißt, ein SBiffen, ba§ ber SJtenfdj ohne bie Offen-
barung ber $ eiligen S dj r i f t

.

auf bem SBege ber SSeobadß*

tung ber Statur unb feiner fetbft gemottnen hat, fo ift bie dj r i ft I i d) e

Rheologie nicht eine SBiffenfchaft. Oer ©runb hierfür liegt in ber

Oatfadje, baß tion bem, maS ben fbegtfifdjen Inhalt ber chrifttichen

Sehre bitbet, nämlich bon hem ©bangetium bon ©hei ft o,

meber ba§ große ©ebiet ber Statur noch öa§ ©emiffen be§ ©tenfdjen

®unbe gibt, mie bie Schrift Har lehrt.
432

) 31uS ber Offenbarung

©otteS, bie in ber Statur unb im ntenfdjtidjen ©emiffen borliegt, läßt

fid) nicht bie chrifttiche, fonbern nur bie fogenannte natürliche Stetigion

ober bie ©efeßeSretigion erfernten.433) ferner: SSerfteht man unter

429) 9I)>oft. 20, 32.

430) ®er cfjriftticße ©taube, naef) ben ©runbfäfcen ber ebangeltfcfien .ftireße im

Qufammenfiange bargeftetlt, 1, 16.

431) ©t. S. X, 406.

433) 9t8m. 1, 18 ff.; 2, 14. 15.

432) 1 ffior. 2, 6—16.
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SBiffertfc^aft auf bem ©ebiete ber Geologie eine höhere 'Stufe ber

©rfenntniS im SBergteich mit ber ©rtenntni§ be§ ©taubenS, fo ift cm cf)

in biefent Sinne bie Geologie nidfjt eine SBiffenfdjaft. Ser ©runb

hierfür liegt in ber Satfadhe, bafj auch bie gelehrteren Theologen mit

ihrer GrfeuntniS bon geifttidjen Singen nicht iiher bie au§öriidtid)e

Offenbarung ber ^eiligen Schrift hwauSfommen. Slud) bei ihnen,

mie bei alten ©hriften, bleibt in biefent Sebett ba§ Organ bcS @r»

fennen§ ber geiftlichen Singe (ba§ medium, cognoscendi) tebigtid)

ber ©taube. Stoch anberS au§gebriidt: Studj ber Sheotoge erteunt

bon geifttichen Singen nur fo biet, at§ er auf ©runb be§ geoffenbarten

3Borte§ @otte§ glaubt. 434
) „Stnfang, ättitte unb ©nbe ber Sheotogie

ift, @otte§ SBort glauben." Saft bie @rfenntni§ be§ Sheotogen in

ber Stege! eftenfib größer ift, fommt batjer, bafe berfetbe infolge

anhaltenben StubiumS mehr ©inaefljeiten ober Stebenumftänbe au§

ber Offenbarung ber Schrift erfennt. Sticht ftetjt e§ ettoa fo, bafe ber

Sheotoge ba§ m ii ft t e , ma§ bie attbern ©hriften nur glauben. Stuch

bei bem Sfeeotogen ift SBiffen ©taube unb ©taube SBiffeti. Sie philo*

togifchen, philofoptnfdjen, hiftorifcheu uftn. Senntniffe be§ Sheotogen,

bie er bor anbern ©hriften borau§hat, gehören 3um äußeren theo--

togifetjen Apparat, nicht 3um inneren SBefen be§ @rfennen§, unb

bienen, recht bermenbet, nur ber ©rfenntni» be§ @Iauben§. Sie

bienen nämlich bem genauen 33erfiänbni§ be§ SdjrifttoorteS,

atfo ber genauen Stuffaffung ber göttlichen Offenbarung, nicht be=

fähigen ober berechtigen fie ben Sheotogen, eigene, ba§ heißt, au§ fich

fetbft gefd)öpfte, ©ebattfen über geifttiche Singe 31t haben. SBenn

eine Strahl neuerer Sheotogen bie Sheotogie mit SSortiebe at§ bie

SBiffenfchaft bom ©brütentum in bem Sinne befinieren, at§ ob eS bie

Stufgabe ber Sheotogie fei, ben ©tauben 3um SBiffeit 31t erheben, fo

liegt eine grafte Setbfttäufchung unb ein Stbfatt bom ©rfenntniS-

brinjib ber Sheotogie bor.

5ßerfteht man unter SBiffenfcbaft ein g e to i f f e 3 SBiffen im

©egenfafe 3u biofeen Stnfidjten, SOteinungen, ^hfothefen uftn., bann ift

bie Sfeeotogie bie SBiffenfdhaft xar Igoxtfv, ba§ ift, bie bottenbetfte

SBiffenfchaft, bie e§ auf ©rben geben fann. Ser ©runb bafiir ift

biefer: SBöhretib mir auf allen 3Biffen§gebieten, bie in ba§ Steich ber

Statur gehören, nur eine 3ufammenftettung bon menfchtidien 33c=

obadfetungen unb menfchlidjen Schtufefotgerungen haben, bie ber

Statur ber Sache nach (errare humanum est) mehr ober minber um
ftdjere Stefuttate ergeben Oßhilofophiß/ Slftronomie, SStebftin uftn.), fo

434) 1 Stör, 13, 12; 3ot>. 8, 31. 32; 9tüm. 1, 5.



SßScfen itnb Segttff ber Sjjeotogie. 121

fjcit ber djrifttiche Sfjeotoge über alle ©egenftänbe, mit beneit er e§

at§ Geologe 31t tun bat, in ber ^eiligen Schrift © 0 1 1 e § 2Bort,

alfo @otte§ eigene ^Beobachtung, Stnfdjauung unb Sehre, toobei natiir»

lief) (errare in Deum non cadit) jeber Irrtum unb jebe Unficherbeit

fdbtedjtbin auSgefdjtoffen ift. ^ot). 17, 17: „Sein ÜSort ift bie SBahr-

heit" unb Soff. 10, 35: „Sie (Stfjrift fann nicht gebrochen merben."

Sagegen tourbe unb mirb eingetoenbet: Zugegeben, bafj ba§,

ma§ bie Schrift lehrt, SCßafjrFjcit ober 0 b
jj
e f t i b gemiß ift, fo bleibt

noch immer bie fubjeftibe ©etoifjbcit in grage, nämlich, ob auch

ber 9)tenfd) bie in ber (Schrift geoffenbarte Sehre recht erfenne ober

auffaffe. ©§ mirb etma gefagt: „Sie reine Objeftiöität berer, bie fid)

lebiglich an bie ^eilige Schrift galten motten, nämlich nicht nur at§

9fornt, fonbern auch oh8 Quelle, ift nur S dj e i n." Itnb bie§ mirb

bamit begrünbet, bafj ber Sdjriftinhatt notmenbig burdj bie fubjeftibe

Slitffaffung be§ Sfjeotogen htnburd) rnüffe.
435

) Sarauf ift ju fagen:

2tud) ber ©taube, burdj ben ber chrifttiche Sfgmtoge, tbie jeber anbere

ffihrift, @otte§ eigene Sehre in ber Schrift auffafjt ober erfennt, ift

rtid)t eine bon SWenfchen fetbft erzeugte Meinung ober 3tnfdjauung

(fides humana), fonbern eine bont Zeitigen ©eift burd) ba§ göttlicfje

9Sort fetbft gemirfte ©rfenntniS ober überjeugitng (fides divina),

alfo gaua f ich e r e» SESiffen ober fiebere ©rfemntni§. SSeit ber djrift-

Iidje ©taube fein ©niftetjen unb SBefteljen nicht sv ooepia dv&Qcdjimv,

fonbern iv öwdfzei fcov hat,436) fo mirb er im ©egenfah aum SSiffen

ber SBett auch at§ ein getoiffe§ SBiffen in ber Schrift befdjrieben: „3Bir

haben nicht empfangen ben ©eift ber SBett, fonbern ben ©eift au§

©ott, iva eld<b[iev zä tind zov ßrov yaoinifh’za rjfüv.“ 4-f") So<h

biefer ©egenftanb mirb unter bem Stbfdhnitt „Sheotogie unb ©ernifj-

heit" meiter behanbett. ©§ fei hier nur noch barauf hingemiefen, mie

S u t h e r bie ©emifeheit befchreibt, metche in ber Sheotogie herrfcht.

©r fagt: „Ser ^eilige ©eift ift fein Sfeptifer unb hot nicht Smeifet

ober Meinungen in unfere tgerjeu gefchrieben, fonbern 93ehaub=

fungen, bie gemiffer unb fefter finb at§ ba§ Seben fetbft unb alte ©r=

fahrnug." 438
) 9tudj fpäterc tutherifche Sogmatifcr, bie scientia at§

@attung§begriff für bie Sheotogie ablehnen, geben ju, bnjj man bie

Sheotogie fehr moht eine SBiffenfdjaft nennen fönne, menn auf bie in

ihr tjerrfdjenbe ©emifjheit im ©egenfah gu einer Meinung ge-

435) Sei 9U^=@te))bon, 11. 436) 1 Rot. 2, 5. 437) 1 Dor. 2, 12.

438) Opp. v. a.VII, 123 sq.: Spiritus Sanctus non est scepticus nec dubia

aut opiniones in cordibus nostris scripsit, sed assertiones ipsa vita ct omni

experientia certiores et firmiores. 6t. 8. XVIII, 1680.
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feiert merbe. So fagt ©alob: „3u Beamten ift, bafj e§ fiel) nicE)±

barum Banbell, ob bie SBeotogie in einem allgemeineren Sinne be§

3ßort§ eine 28iffenfcBaft genannt merben !önne, audt) nicht barum, ob

bie 5£f)eoIogie megen ihrer VoIIfommenBeit nicht bielntehr eine SSiffen-

fdEiaft al§ eine Meinung ober eine unboHIommene gertigfeii (habitns)

genannt merben foßte. . . . 93eibe§ geben mir leicht gu, meil fie auch

bom ^eiligen (Seift in einem meiteren Sinne SBiffenfdjaft genannt

mirb, 1 Sor. 12 , 8, unb richtig bon ^BomaS [bon Sfguino] mie auch

bon Sfuguftinus Bie unb ba geleBrt mirb, bafj fie nidjt bloß eine 9J?ei=

nung, fonbern auch eine SBiffenfdjafi fei."
439

)

3n unferer Seit nennen mir bie SBeoIogie nicht gern eine SBiffen-

fdjaft, meil ba§ 3Bort burdB neuere SBeoIogen in SKifjlrebit gebracht

morben ift. Sie SiSfrebitierung ift burdB jene Sheologen gefdjeBen,

bie bet S'Beoiogie bie Aufgabe gumeifen, ben (glauben gum Süöiffen 31t

erbeben ober bie djriftlidje ßehre al§ maBr bor ber menfdjlidjen Ver-

nunft gu ermeifen. Sie§ ift unmöglich, meil ber natürliche

Sftenfdj bie SBaBrBeit be§ @bangelium§ nicht erfennen fann, yvyixds

äv&Qcojtos ov deyexai za zov nvev/uazog zov d'sov . . . ov dvvazai

yvä>vai.m) SeSBntb lautet auch SBnifti VefeBI nidBt baBin, ber SBelt

ba§ ©bangelium 3u bemeifen, fonbern e§ ber 3ßelt gu berlünbigen,

xrjQv^azs zo t.vayyf.hov jiaotj zfj xziosi. Ser STpoftel fßaulu§ be=

fafj eine miffenfdjaftlidje Vilbung. Wber gerabe biefer 2fy>ofteI betont

feBr ftarf, bafj er ficB ber miffenfdBaftlidBen Semonftration au dB bor

einem miffenfdjaftlidj gebilbeten ffhtblifum, 3 . 33. bor ben SorintBern,

entBalten Babe, um ihrem (glauben nidBt falfdBe Stufen untergufchie-

ben.441
) Sitte SBeoIogen brüdfen bie§ trefflidB unb furg fo au§: Theo-

logia non est habitus demonstrativus, sed exhibitivus. Sie tnoHen

bamit fagen: Sie tBeoIogifdBe SüdBtigfeit befteBt barin, bie djriftlidBe

ßehre ber 38elt borgulegen ober funbgutun, nicht barin, fie ber

SBelt mit Vernunftgrünben at§ maBr gu ermeifen. gür ben SBahr-

BeitSbemeiS forgt ber ^eilige (Seift, ber mit bem berfünbigten SBort

berbunben ift, inbem er burdB bie Verfünbigung be§ (gefehes (SotteS

bie fieberen bergen gerfdhlägt unb burdB bie Verfünbigung be§ Gban-

489) Systema I, 42 : Observandum autem, non disquiri, utrum theologia

scientia dici possit laxiori vocis significatione, nec etiam, an theologia potius

scientia ob sui perfectionem quam opimo aut imperfectus habitus dici de-

beat. . . . Utrumque illud facile admittimus, cum et a Spiritu Sancto voce-

tur scientia laxa significatione 1 Cor. 12, 8 etc. et recte a Thoma ut et ab
Augustino passim doceatur, eam non solum opinionem

,
sed et scientiam esse.

440) 1 #or. 2, 14; 1, 23. 441) 1 £or. 2, 1—5.
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getiumS @ottc§ ben ©tauben an ba§ ©bangelium in bcn bergen er«

sengt unb eo ipso ben 3Sahrheii§betnei§ für ba§ ©bangetium führt.

Nehmen toir hoch bie @adhe, toie fie tatfädhtidh liegt! !gm ßuftanbe

ber burct) ba£ ©efefj ©otte§ getnirfien contritio berfdjtoinbet ba§

^tttereffe an Vernunftgriinben, tneil ber äJtenfdh „in einen Raufen"

gcfifjtagen ift. Unb toenn bann burdij bie Verfitnbigung be§ (iban=

getiumS ber ©taube an ben (Sünberheitanb entftanben ift, freut fidj

ber Vtenfch ber rettenben göttlichen SBahrheit, ohne nach Vernunft«

griinben für biefetbe Umfdhau 3U holten. biefem Sinne ift ba§

Slpom gemeint: „Die hefte Stpotogie ber dhrifttidfjen Steligioit ift ihre

SSerfünbigun g." Stirn meint, bafe ber SDtenfdh genügenb auf bas

VcrfiänbniS be§ QcöangetiumB borbereitet fei, toenn er „@ott fudht

unb nach fittlidher Voltfommenheit ftrebt".442) ©erabe bie Vergtoeif«

tung an alter fittlidjen Votttommenheit ober bie perföntidje ©rlennt«

ui§ ber VerbammungStoürbigfeit (terrores eonseientiae, contritio) ift

bie unumgänglich nötige, aber audh geniigenbe Vorbereitung auf baS

„VerftänbniS" bes GbangeliumS. 2ßa§ bie Vernunftbetoeife für bie

christliche Religion betrifft, fo fönnen tnir freilich bem natürlich«

berniinftigen SKenfchen, infonberheit auch bem gebilbeten, bartun, baf)

eS bodh tooht bemünftiger fei, bie dhrifttiöhe Stetigion gelten gu taffen,

at§ fie gu bertnerfen. Dies gehört in ba§ ©ebiet ber Stpotogetif.

Stber ber Stpotoget ntufe ficf) bemüht bleiben, bafe eS nicht feine Stuf«

gäbe ift, bem Ungläubigen bie 28ahrf)eit ber dhrifttidhen Steligioit gu

bemonftrieren, fonbern ihm bie Untuahrhaftigfeit be§ Un-
glaubens aufgubedfen, tneil ber Unglaube, ob betnuffi ober un*

betrugt, bie ^nteßigeng öorfhiebt, mährenb ihm bodh hie böfe Stich«

tung be§ SßiltenS gugrunbe liegt, tnie Kh^iftuS begeugt: 'O <pavka

ngaocHOV /mosi xd <pü>g aal ovx hr/f.xm ngog xo <pä>g, iva in; ihy-

%&fj xä egya avxov. 44S
) (r§ gibt leine tniffenfdhaftlichen ©rünbe

gegen baS ©hriftentum. SDiefer ©egenftanb tnirb unter bem Stbfdhnitt

„Die götttidhe Stutorität ber ^eiligen Schrift“, fpegieß bei ber „fides

humana“, toeiter behanbett.

16 . Peofogie ttitb $eit>i|&l)ett.

Vefannttich tnirb gu unferer Seit bie „ertenntniS-theoretifche

grage" nie! erörtert. Da§ ift bie 5$rage, tnie ein Dhcotoge gur

fuhjettiben ober perföntidhen ©etoijjheit (personal assurance)

ber chriftlidhen Sehre tomme. ©§ fehlt nicht an ©eftänbniffen au§

442) gb. ®o0inatil3, 37. 443) Scf). 3, 19. 20.
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bem mobertt4heoIogiiihen Saget „pofitiber" uttb „liberaler" 9tidE)=

tung, bah bie SBehanbtung biefer Srage Schwierig feiten barbietc. 444
)

Sie ©dbwierigfeiten fiitb fe16ftg ema dfi tc . Sie haben ihren ©runb in

bem fffbfatt bon ber ©dt)rift ats> @otte§ SBort.

Sa ber ©dbrift ift bie „erfenntni§4heoretif<he Srage" fetjr Hat

unb atlgemeinberftänblidh beantwortet. ©hriftuS belehrt alle ©heilten,

bie Sheotogen eingefdhtoffen, bahin: „©o ihr bleiben inerbet an

meiner 9tebe, . . . fo werbet ihr bie SSahrtjeit erfennen." 445
) ^n

biefen Söorten fommt ein SobfwtteS gur 2tu§fage: 1. bah e§ eine

djtiftlidbe ©ewihhoit gibt, yvzboeo&e zrjv ähjth.uiv, ihr Werbet bie

SBahrheit erfennen; 2. bah bie dbrifttidbe ©ewihfwtt im Sterben,

ba3 ift, im ©tauben an © h r i ft i SB o r

t

beftetjt, iäv vfielg

juetvrjze iv zq> köycp zcp l/tco, wenn ihr an meinem SBort bleibet.

Sn biefer 2tu§fage ©hrifti ift ftar gelehrt, bah bie dbrifttidbe „SBatjr*

heitSgewißhrtt" mit bem ©tauben an ©hrifti Söort gu =

f am m enf all t. Unb wenn weiter gefragt wirb, wie e§ au bem

©tauben, ber an ©hrifti Söort bleibt, fomrne, fo täfet un§ audh bar*

über bie ©dbrift nicht im Steifet, ©hrifti SSort hat bie ©igenfdbaft,

bah es> fetbft ben ©tauben wirft. 446
) Ser ©rurtb hierfür ift ber, bah

mit bem SBort ©hrifti, Wenn e§ burdb $ören ober ßefen in ben

mettfdblidben ©eift aufgenommen wirb, bie SBirfung be§ ^eiligen

©eifte3 berbunben ift, wie SßautuS 1 Kor. 2, 5 bom dbrifttidben ©tau»

ben fagt, bah er nicht iv aoipki äv&gwjuov, fonbern iv övrauu §eov

fein ©ntftehen unb fein SJeftehen habe. Suttjer bringt biefe Sat-

fadbe burch ba§ Stfeiom 31ttu 2tu§brudf: Ser üDtenfdt) ift certus passive,

sicut Verbum Domini certum est active. ßutf)er erftärt bie§ näher

fo: „3öo biefe§ SBort [@otte§ SBort] inä $erg fommt mit rechtem

©tauben, ba machte ba§ )pera ihm gleich, auch feft, geWih unb

fidher, bah es> fo fteif aufrecht unb hart Wirb Wiber alte 2tnfecf)tung,

teufet, Sob unb Wie e§ heihen mag, bah e§ fröhlich unb hodfnnütiglich

atte§ berachtet unb fbottet, wa§ gWeifetn, gagen, böfe unb gornig fein

Will, bertn e§ Weih, bah ihm @otte§ Söort nicht lügen fann." 447
)

Stber bie Schrift erteilt in beaug auf bie „erfenntni§4heoretif<he

Stage" noch Weiteren Wichtigen unb nötigen Unterricht, ©ie fdbärft

nämlich mit befonberer Segiehung auf bie Sehr er ber Kirche fetjr

444) ftrettef, ©Ijftem ber d)dft(i<f)en ©emifjfieit 2 I, 128. $ljmcte, ®ie djnftfidje

©at|rt)ect§gcltiiit)cit, 1901, 6. 8. £>orft ©tepfian, ©laitbetcMeljre, 1921, ©. 66.

445) 3ot). 8, 31. 32.

446) Sftöm. 10, 17: ’H niaxig If axorjs, f) di &xor) öid Qtj/iarog &eov.

447) ©t. S. III, 1887. ®r(. 37, 8.
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nadhbrücflidh ein, bafj baS S3 Ieibett ont SBort ©hrifti bie e i n 3 i g e

Süßeife ift, buccf) bie bie dhriftlidhe SüßafjrheitSerfenntniS jicE) Vermittelt.

Ser Sljmftel ißauIuS beaeugt jebem ßefjrer, ber nicht bei ben ge=

funben SBorten unferS $©rrn S@fu ©hrifti bleibt, bafj er an ©in»

bilbungen leibe, nichts miffe, in bie ©eudhe ber fragen unb SBort»

ftreitigfeiten Verfallen fei (voacöv jisqi i^rjzrjosiQ xal koyojua%las),

alfo an ber dhriftlidhen SBahrheitSgemifjheii Vorbeigeht. SBir

finben bemttadh in ber Schrift mirflidh bie grage Von ber „dhriftlidhen

©emifeheit" unb fheaiell bie grage Votl ber „dhriftlidhen SßafjrhettS»

gemifeheit" a II f eilig beantmoriet.

Sie „erfenntniS=theoretifdbe" Belehrung ber Schrift ansunehmen

unb 31t befolgen, ift fomoljt für alle ©hriften als auch infonberheit

für bie Sheologen Von großer loraftifcfjer SBidhtigfeit. SBem

bie dhriftlidhe ©emifjljeit am tgeraen liegt, ber flüchtet, fooft ihm bie

©emifeheit entfdhtvinben tviH, in baS SBort ©hcifti, in bie ^eilige

©dhrift, hört, lieft unb betoegt baS SBort in feinem §eraen, glaubt

bem Süßort burdh SBirfung beS ^eiligen ©eifteS im SBort unb unter»

mir ft feinen ©imt bem gehörten unb gelefenen Süßort in ber bemütigen

©efinttung: „Diebe, §©rr, benn bein Unecht höret!" @0 flüchtete

2 u t h e r , tvenn ihm bie dhriftlidhe ©emifjfjeit, fei eS bie „$eil3 »

getvifehcit", fei e§ bie „SBahrljeitSgemihheit", entfdhivinben motlte, in

bie ©dhrift. ©r fagt:
448

) „Sdh rneifj nicht, mie ftarf aubere im ©ei)t

finb; aber fo heilig fann ich nicht tverben, meint ich noch fo gelehrt

unb boH ©eifteS märe, als etliche fidh bünfen laffen. Dfodh miberfährt

mir eS aKeseit, mettn ich ohne ba§ SBort bin, nicht baratt benfe

noch bamit umgehe, fo ift fein ©fjrifiuS baheitn, ja, auch feine ßuft

unb ©eift; aber fobalb ich einen DSfaltttett ober ©f>rudb ber ©dhrift

Vor mich nehme, fo leuchtet e§ unb brennt e§ iuS $er3, bafe ich attbern

DOIut unb Sinne geminne. S<h moifj auch, eS foH’S ein jeglicher tag»

lieh alfo bei fidh felbft erfahren." ßutfjer gibt baljer jebem ©hriften

unb jebem Sheologen meiterhin ben Dtat, bafj man „fidh mit ben

©ebanfen an bie SJudhftaben [ber ©dhrift] hefte, mie man fidh mit

ber 3emft an einen SJaum ober SBanb halten tnujj, auf bafj mir nicht

gleiten ober su meit flattern unb irrefahren mit eigenen @e=

banfen. SaS mangelt unfern ©dhmärmern, bajj fie meinen, mettn

fie in ihre hohen geiftlidhen ©ebanfen fahren, fo haben fie eS troffen,

unb fehen nicht, mie fie ohne SB 0 r t beS ,<pol3megeS fahren, laffen

fidh eitel Srrmifdhe Verführen". Su biefen SBorten ßutfierS fommt

fdhon aur SluSfage, auf meldhe SBeife mir ber dhriftlidhen ©emifjheit

448) sprebtgt über 3of). 17, 1- @t. S. VIII, 749 f.
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auS bem SBege gehen. 23ir Bleiben ungemife, ober mir finfen mieber

in ltngemijiheit guriief, trenn mir in ber SWeinung, mir „lönnten"

fie fchon (SutherS StuSbrucf), unfteifcig mit ber Schrift umgeben unb

fo ber Sd)rift nicht einmal äußerlich (Gelegenheit geben, fidh felbft

al§ göttliche 33ahrheit su bezeugen. Überaus gefährlich geftaltet fidf

aber bie Sachlage bann, trenn mir ber Schrift gegenüber fogar eine

fritifche Haltung annehmen. Sann gehen mir an ber djriftlichen

©etoifjheit nicht nur börbei, fonbern in biefem gaße erfahren mir

auch bie berblenbenbe SBirJung beS 3BorieS ©hrifti, bie

©hriftuS in ben 33orten befchreibt: „$j<h greife bich, Bater unb .^(frr

Rimmels unb ber Gerbe, bafj bu foIdjeS ben SBeifen unb klugen ber»

borgen haft (äntxQvyas zavza &no ao<pü>v xal ovvezätv) unb lind

eS ben ltnmünbigen offenbaret." 449
) Unb abermal: „!y<h bin gum

(Gericht auf biefe 33elt fommen, auf bafj, bie ba nicht fehen, fehenb

merben, unb bie ba fehen, blinb merben." 45°) Sluch biefe SBarnung ge»

hört gur attfeitigen Behanblung ber „erfenntniSdbeoretifchen grage".

SBir fommen fpäter noch einmal auf biefen ißunft gurücf.

galten mir unS gegenmärtig, maS bie Schrift über bie

„erfenniniS»theoretif<he grage" lehrt, fo geminnen mir baS richtige

Urteil über bie Bemühungen um bie „33ahrbeitSgemifiiheit", benen

mir im Säger ber mobernen Theologen begegnen, Sroh ihrer Sieben

bön „unmittelbarer" chriftlicher ©emifjheit fuchen fie hoch nach

einem -juberläffigen ©runb ober Stühpunft für bie ©emifjheit.

Siefer gefuchte guberläffige Stüfepunft ift auch bie „fturmfreie Burg"

genannt morben, eine Burg, in bie ber ©helft fi<h „ 3 u I e b t jurüd»

Sieht" unb in ber er aßen feinblichen Eingriffen gegenüber geborgen ift.

3Bo ift bie „fturmfreie Burg" gu finben? Shrißu» bermeift, mie mir

gefehen haben, feine Sirche auf fein 33ort, baS mir im 33ort feiner

Sipofiel unb Beopheten haben. ©hriftuS berfichert uns auch, bafj fein

33ort eine fefte Burg fei, fefter ftehe als Fimmel unb ©rbe.451
) Sie

chriftliche Kirche hot biefe SBeifung auch berftanben. Sie hat fidh

auf bie ^eilige Schrift gefteßt unb bon biefer ©emifjheitsbafis auS

ben Singriffen ber geinbe gegenüber fi<h behauptet. Bon biefer BafiS

auS behauptete fi<h auch 5U SSorrnS ber eine Blann Suther gegen

bie gange 23elt. 9?a<h ber SInficht ber mobernen Theologen mar

©hriftuS, bie chriftliche Sirche unb natürlich auch Sutfjer in einem

Irrtum befangen. Sie meinen, bafj bie bisher für „fturmfrei" ge»

449) ÜJiattt). 11, 25.

450) Soll. 9, 30. 33«t. ßuttjer au TOattt). 13, 15. @t. S. VII, 194 f.

451) ajlottt). 24, 35; 3flarf. 13, 31; Suf. 21, 33.
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getitene SBurg ju unferer 3eit enbgültig geftürmt fei. Sem burd)

ntoberne luiffenfcpfitidje SJtetboben fdjarf enttoidfelten „SBirEIidbEeitS-

finit" fei eS unmöglidj, bie (Schrift für ©oiteS eigenes 38ort ju halten.

SBir hören: ,,^n ber ©egenmart fiat bie ortpboje JgnfpirationSlebre

faurn mehr bogmatifdje ©ebeutung. Sod) toirb fie bort einaelrten,

inie Kötting unb StöSgen, nodj immer mit einigen Slbtoaitblungen

behauptet. Ein burdjauS pofitiber Theologe fogt bon foldjen 9t a d) =

jüglern: ,^pe 3aP ift gering, ihre SSemüptngen fruchtlos, ip
Untbitte auf bie ©enoffen, meldje fid) ben Ü8eg nadj bornefjtrt neu
bahnen, einbrudSloS/ . . . Sie übrigen Theologen — aud) bie fon*

ferbatiben —- bertoerfen bie alte fiebre." 452
) (Step eS fo, bann gilt

eS atterbingS, fid) nadj einer ©emißpitSbafiS umgufepn, bie gemiffer

unb guberläffiger ift als bie ^eilige Sdjrift. Sie mobernen Tpo*
logen meinen eine foldje SBafiS im SStenfdjen felbft, im djrift-

lidben ^db, im Selbftbemußtfein beS tbeologifierenben Sub*

feEtS, gefunben ju haben. Sie geben jmar biefer „fturmfreien Söurg"

berfdjiebene 9tamen: frommes Selbftbemußtfein beS tbeologifierenben

SubjeEtS, miebergeborneS $sdb, dbriftlidbeS ©laubenSbettmßifein, djrifi*

lidbe Erfahrung ufm. Sie ftritten unb ftreiten aud) barüber, an

meldjem fßunEt auf bem Territorium beS £jdj ber eigentlidje Siß

ber ©emißpit ,)u finben fei, ob im ©efüp ober im SenEen ober im

SBotten ober audb in einer Kombination ber genannten gaEtoren.

Sludj barüber tourbe unb mirb geftritten, ob bie ©etoißpit fidb auf

bie moralifdje („etpfdbe") Söefdjaffenbeit ober auf ben „©lauben" beS

dbriftlidben $$ grünbe. Sitte aber ftimmen, meil fie bie Sdbrift als

©otteS SBort aufgegeben höbe«/ naturgemäß barin überein, baß bie

©emißpitSburg nidjt außerhalb, fonbern innerhalb beS „dbriftlidben

SubjeEtS" 3U finben fei.

Siefe Theologie ber „Selbftgemißbeit" bat Sdjleiermadber im

erften SSiertel beS borigen SappmbertS in feiner „©taubenSlebre"

auf ben tbeologifdjen SOtarEt getnorfen 453
) unb bamit attgemeine unb

anbaltenbe Söetounberung erregt, unb ättrnr nidjt nur im liberalen,

fonbern audb im pofitiben, fonberlidj audb im „lutprifdpEonfeffio*

netten" Säger. 93ei 9tibfd)=Stepban 454
) ift SdbleiermadberS „©lau*

benSlebre" „eine reformatorifdbe Tat", eine „innerfte ©roßtat", „bie

452) 9H^ s @tej)pn, 258.

453) ®er d)rift(icf|e ©taube, nad) ben ©runbfä^en ber ebangeltfdjen jtirdje im

3ufamment)ange bargeftettt Dort D. fjriebricf) ©cf)(eiermacf)er. ®a§ SSortnort sum
erften ®rud ift batiert: Berlin, am ©onnabenb öor ®rinitati§ be§ ^at)re§ 1821.

454) ©ö. ©tauben§let)re, 0. 43 ff.
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meitauS bebeutenbfte Sogntatif ber gonjeu neueren Xbeofogic";

„ihre ßeiftung ift, bafj fte ba§ menfdbftdbe ©efbftbemufsifein

3ur $ö()c feiner ©ntmidffung führt". 316er audb SR. ©eeberg nennt

©dbleiermacber ben „Reformator ber Rheologie unferS gabrbuubertS"

itnb feine „©laubenSfebte" „baS bofffommenfte unb grojjartigfte bog»

maiifdfe SSerf , ba§ bie ebattgelifdbe ®ir<be bisher berborgebradbt fiat"

;

„bieS 33ucf) fiat baS 19. ^af)rf)unbert Geologie geteert".455) ®iefe

Remunberung ift audb, mie bereits ermähnt mürbe, in baS „futberifdb»

fonfeffioneff" benannte Säger eingebrungen. R. ©eeberg berichtet

;

„Rtan fann fagen, bafe bie gefamte bogmatifcf)e 3frbeit ber Slirtfje

im 19, $jaf)rf)unbert ihre giefe unb Rahnen bureb biefeS 2ßerf

©dbfeiermadberS erhalten bat."
450

) Ramentficb E>at auch bie fo geq-

ualmte „©rfanger Rheologie" ficE) auf bie Rheologie ber ©efbft»

gemiffbeit feftgefegt. ©S ift tteuerbittgS bou ben ©rfanger Sbeofogcn

.§ofmann unb grau! gefagt morbeit: 457
) ,,.§ofmann unb erft recht

grau! haben bemufjt unb grunbfäbfidb bie Hoffe ©efbftgem i fj beit

beS ©briftentumS unb feiner SÖbeofogie bertreten." ,§ofmannS ent»

fcfiiebene ©rffärung über bie ©efbftgemifebeit mürbe fdfjou mitgeteilt.

.§ofmanu fagt bom dbriftfidben Remufjtfein, baff eS „nicht bon ber

®ird)e abbängt noch bon ber © cb r i f t , auf bieficb bie ®irdbe beruft,

audb nidbt an jener ober biefer bie eigentfidbe unb nädbfte Rerbürgung

feiner SBabrbeit bat, fonbern in ficb fefbft rubt unb u n m i t =>

t eibar gemiffe SBabrbeit ift, bon bem ibm fefbft cinmobnenben

©eiftc ©otieS getragen unb berbiirgt".458) 3ßa§ graitf betrifft, fo

bat er sum ©rmeis ber „©efbftgemifebeit" beS ©briftentumS unb ber

Rheologie fein „©qftem ber dbriftfidben ©emifsbeit" gefebrieben, baS

in erffer 3fuffage 898 ©eiten unb in jloeiter 3fuffage 954 ©eiten

umfaßt, granf fagt: 459
) „3Sir haben eS hier mit bem jentrafen

unb fbeäififdben Sßeben ber dbriftfidben ©emifjbeit 3u tun, mo feine

irgenbmie bon aufjen fommenbe Sfutorität für fidb, fonbern baS

dbriftfidbe ©ubjeft fefbft unb perfönlidb über ben ©runb

unb baS Redbt feiner ©emifjbeit entfdbeibet." 3Bie entfdbieben granf

gerabe audb bie Seifige ©ebrift als gunbament ber bon ihm

gemeinten „©emiffbeit" auSgefdjiebeu haben miff, fagt er an einer

455) 9t.@ee&crg, Sie $itcf)c ®eutfcf)lanb§ im 19. 3af)rf|unbert, 1903, @.90.84.

456) 91. o. ©., @. 84.

457) 99acf)mamt = (rtlangen im Sfjeol. Siteroturbloit. 3()mel4, Seidig 1922,

@. 395.

458) @d)riftbetoei§2,@. 11.

459) Stiftern ber cfjriftl. ©ctwtntjeit 2 1, 49.
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©teile, too er etmaS unhöflich mirb. Gr fdfjreibt :
460

) „SE3er [fßfüftfbt

ift gemeint] mir bie ,objeftifce‘ SBerföbnungStat [©brifti] unb baS

SBort © o 1 1 e § entgegenbält ftott meines Jubjeftitietd ©tanb»

tmnfteS, mit bem bermag id) mich nid)t auSeinanberaufeben, teeil

er bie grageftetlung nidfjt berftanben bot." ®amit ift aderbittgS,

mie ©Ochmann fogt, „bcmujjt unb grunbfäbridj bie boCe ©efbftgemifj.

I)eit beS ©briftentumS unb feiner Geologie" gelehrt. 9tur mosten
mir tBadjmannS „betoufjt unb grunbjäfilid)" in etmaS limitieren,

granf bertrat otyne Smeifel „bie bolle ©elbftgemifjbeit beS ©briften»

tumS unb feiner Sdyeologie", meint er auf bem Slatlycber fafy ober

in feitter ©tubierftube 93üdjer fdyrieb. 2ßir hoben freitid) granf

nicht fterföulidj gefannt. Sfber auf ©rttnb bon SJtitteilungen anberer

unb auf Ontitb beffen, maS grau! fonft gefebrieben bat, glauben mir

boeb atmebmeti au bürfen, baff ficb fein 23erfebr mit ©ott nicht

auf ber 93afiS feitter „©elbftgemifjbeit" boüaogen bot fonbern fid)

genau auf ber 93afiS bermittelte, an bie ißbilibfü ihn erinnerte,

nämficb auf ber ®afiS ber objeftiben 33erföbnungStat (Sfyriftt

unb beS objeftiben SSorteS ©oiteS. SEBie granf in feiner

„Rheologie ber ^onforbiettformel" annimmt, bafj 9JteIand)tbon

feinen ©tjuergiSmuS nie felbft geglaubt bobe, fo nehmen mir att,

bafj auch granf „bie ©elbftgemifjbeit beS ©briftentumS unb

feiner Sbeologic" felbft nie geglaubt bot. SSir bemerfen bieS bier

and) ju bem $med, um ben ©ebanfen abaumebrett, als ob mir allen
Sertreteru ber ©elbftgemijjbeitStbeorie baS ferfötificfie ©briftentum

abfbrädjen. ©o gemifj eS auf ©ruttb ber ^eiligen ©djrift ift, bafj

biefe ^beorie bei fotifequenter Surdjfübrung in ber ißrajis baS

fierfönlidbe ©briftentum toöflig u n m ö g I i dj macht fo lefyrt uns

attbererfeitS bie ©rfabrung, bafj eS auch auf bem ©ebiet beS tljeo=

logifdjcn ^Betriebs eine „glüdlidbe Sinfonfequena" ober eine „bo^elte

Sachführung" gibt, hieran hoben mir bereits früher erinnert, unb

baratt merben mir auch ffater noch mieberbolt erinnern. Sor einigen

fahren berichteten beittfdjlänbifdje Slätter, bafj ein Theologe, ber

tbeoretifd) ebenfalls bie Rheologie ber ©elbftgemifjbeit betrieb, auf

bem ®ranfem unb ©terbebette bie äitfjerung tat, er finbe nun feine

gange Rheologie in ^of). 3, 16 aufammengefafjt, momit er tatfäcE)Iich

auS feinem ^d) bt'coitS unb „über fidj" fuhr, mie Sutber eS auSbrüdt,

unb fich bamit auf ein aufjer ihm gelegenes gutibament ftellte.

®od| bieS nur nebenbei.

460) «. a. O ., @. 115.

Pieper, 2>oomatif, T.

461) m. I, 3, 135.
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28a§ bie in Srage ftebenbe @adje felbft, bie „Selbftgetoifjbcit"

ber Geologie, Betrifft, fo ift feftaubalten: ©ine ©emiBbeit, bie grunb=

fäblid) ®otte§ 2Bort al§ SÖafi§ ob tue ift, ift 1. nidbt dfriftlidb,

2. nidbt ©emiBbeit, 3. nidbt toiffenfdbaftlidb.

1. ©briftlid) ift, toast ©briftuä lehrt unb tut. Sa§ mirb

oHfeitig angegeben. 3?un belehrt un§ ©brifhB, tote bereits an 2In«

fong biefeS SlbfdbnitB borgelegt mürbe, fefjr beftimmt and) über bie

2Wetf)obe, Vuie es> aur ©rfenntniä ber 2Babrbeit, alfo gitr „SBofir»

^eitSgetoife^eit", fommt, nämlidj burd) ba§ SIciben an feinem 2Bort.

Unb meil ©briftuS belanntlidb ftetS redEjt bat, fo finb ©dbleiermadber,

$ofmann, granf unb alte, bie irrten in ber SWetbobe folgen unb

bem „dfriftlidben ©ubfeft" gana ober J>alb „©elbftgemiBbeit", ba§ ift,

bon ©brifti 28 ort unabhängige ©emiBbeit, aufdjreiben, im Irrtum.

@ie benfen nicht dbriftlidb, fonbern uncbriftltd). ^eber Theologe, ber

bem ©etoufjtfein, ba§ ficb felbfiänbig etabliert, ba§ Sßräbifat „cbrtft«

lidb", „fromm", „miebergeboren" ufto. aufotnmen läfjt, täufdjt bamit

fidb felbft unb anbere. fülle SrömmigfeiBfmäbifate fitib ohne fadblidbe

23eredbtigung.

2. ®ie behauptete „SelbftgemiBbeit", bie fidb bom ©dfriftmort,

ber einigen ©emiübeiBbaftä, Io§gemad)t bat, ift nidbt ©emiBbeit,

fonbern ©inbilbung. ©dfon in ber apoftolifdben ®irdbe geigte

fidb bie Meinung, baB man audb o b n e © b r i ft i 28 o r t in ber

2Babrbeit§gemi{3beit fteben Jönne. innerhalb ber forintbifcben @e*

meinbe gab e§ Seute, bie fidb felbft aB „fßropbeten" unb „geiftlidb"

einfdbäbten, aber babei bas apoftolifdbe 2Bort beifeitefebten. fßauhB

forbert febodb bon biefen Seuten gana entfdbieben, baß fie ihre ©elbft-

gemifsbeiBbafB fahren Taffen unb fidb auf bie SöaftS feines ?IpofteI=

morB ftelten, meil fein, fßauli, 2Bort ©brifti 2Bort fei. „2Ba3

idb euch fdbreibe, finb be§ $@rrn ©ebote." Unb menn femanb fidb

auf biefe 23afiS nidbt ftelten m o II e

,

fo foHe bie ©emeinbe ihn aB
infurabel feine 2Bege geben laffen. $a§ ift ber ©inn ber fdjarfen

2Borte: ,,^ft femanb unmiffenb, ber fei unmiffenb."m
) Sind) an

anbern Drten gab e» „felbftgemiffe" Sebrer. 2tber ber Süpoftel bedt

auch biefen ihre ©elbfttäufdbung auf mit ben 2Borten: „@o femanb

anber§ lehrt unb bleibt nidbt bei ben gefunben 2Borten unterst §©rrn

£s©fu ©brifti ... ber ift berbüftert unb meiB ntdE)tS, fonbern ift

feudftig (voocöv, Iran?) in fragen unb 2BortIriegen." 463
) Sura, ohne

©brifti 2Bort ober, ma§ bastfelbe ift, ohne ber füpoftel 2Bort aB
SBafiS gibt es leine 2BabrbeiBerfenntnB ober 2BabrbeiBgemiBbeit.

462) 1 Hot. 14, 37. 38; 2 Hot. 13, 3. 463) 1 $im. 6, 3. 4.
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2q§ finbet nun feine Sfnmenbung auf bie ganae ©dBnr ber

neueren S^eologen. ©o gemifj biefe prinaipicll Gbrifti SBort al§

©ntfteBungBgrunb unb 93afi§ ber ©emifcBeit auäfdBeiben, fo gemifj

ift i^rc ©emi&Beit eine eingebilbete. SBie fie gegen bie ©dBrift, bie

O o 1 1 e § SB o r t ift, eine SBarrifabe errieten, fo berBarrifabieren

fie fidj audB gegen ba» 3BaBrBeit3aeugni§ be§ ^eiligen ©eifte§, ba§

in bem ©dBriftmort al§ @otte§ SBort mtrffam ift. ©ie finb barauf

angemiefen, fict) felBft ein SBaBrf)eit§aeugni§, ba§ testimoniüm

veritatis, au^auftellen auf ©runb beffen, ma» fie auf bem SBege ber

„©elBftBefinnung" Bei fiel) felBft empfinben, felBft tun unb

iiBer fidE) felBft urteilen. SBir finben baEjer audB, bafj bie

Vertreter ber ©eIBftgemifjBeit§tBeoIogie eine entfdjiebene SfntipatBie

gegen ba§ Zeugnis bc§ ^eiligen ©eifteS an ben £ag legen. £eifö

erflären fie e§ ausSbriicflid) für logifdB falfdE), inbem fie e§ mit ben

römifctjen ^Beologett unter bie fRubrif „SirfelBemeB" Bringen, teils

Balten fie e§ bodE» für ungenügenb. Unb ba§ ift bon iBrem ©tanb>

punft au§ naturgemäfe. SBer felbftgemifj ift, fielet in bem 3eugni§

be§ ^eiligen ©eifte§ ein unBeredjtigteS SonfurrenjunterneBmen, ein

unBered)tigte§ ©idBeinbrängen in ein @efdE»äft, ba§ ber XBeoIoge

felBft 3« Beforgen Babe. 2)afj ber £BeoIoge fi<B felBft gemifj madBen

müffe, fbridBt feEjr flar 3 . 58. aiuf) Söller au§, ber bem redjtS

fteBenben £eil ber neueren S'BeoIogen 3uge3äBIt mirb. Rödler

toiÜ 464
) „bie Berufung ber altbroteftantifcBen Sogmatifer auf ba§

testimoniüm Spiritus Sancti“ nidE)t gaii3 bertoerfen, beaeidfnet fie

aber al§ bie ©adje nidBt bedenb unb fügt Binau: „©§ gilt eine bon
itn§ felBft aBBängige, unferer SSeranttnortung anBeimfaÜenbe

freie 25a t, eine moralifdB nottoenbige, barum aber ber Sreüjeit

iiBerlaffene ßonfeguena. SDurdB biefe freie £at er ft fd)af =

fen mir felBft bie ©emifjBeit." 465
) 2E6er aHe§, ma§ in

ber £BeoIogie auf ben SDtenfdjen felBft gebaut mirb, fei e§ bie „>§eil§>

gemiBBeit", fei e§ bie „38aBrBeit§gemifjBeit", BridBt aufammen, foBalb

unb fooft bie ®onnernrt be§ göttlichen @efe|e§ aucB bie „^eiligen"

in einen Raufen fd^Iägt, unb lägt feinen recBt Baben, treibet fie

aüefamt in bn§ ©cf)reden unb SSeraagen.466
) granf Bat in feinem

,,©t)ftem ber dBriftlidBen ©emifjBeit" gelegentlich an SErdBimebeS’

nov otü) erinnert.467) ®ie§ 2>iftum fpridBt aber gegen ihn unb

gegen febe gorm ber ^cBtBeoEogie. ©3 fommt nicht» barauf an, ob

464) öanbbucf) ber tfjeol. SBiffenfcfjaften 2 III. 65.

465) ®er letjte bon Rödler fetbft bnrd) ben ®rud Ijerborflefioben.

466) ©djrnaH. 9lrt. 9J1. 312, 2. 467) 1, 133 f.
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Slrdßimebe! ben Stulfßrudß : Aog nov azä>, xal zov xöouov xtvrjoco,

„@ib mir einen feften ©tanbßunfi, fo miß idE) bie SBelt betoegen",

mirtlidß getan £»at ober nicht. Siebenfaß! fo II bamit gefagt fein,

baß e! einen Stanbßunft außerhalb ber SBelt erforbern mürbe,

um bie SBelt 3u heben. Sie! ift ein trefflidße! 33ilb ber midßtigen

SBaßrßeit auf geiftlidßem ©ebiet, baß mir für unfer fierfönlidße!

©ßriftentum unb unfere Stßeologie einen au feer uns? unb ber

gatten SBelt gelegenen Stanbfmntt nötig haben, um uni gegen

SBelt, Teufel unb unfer S<h behaupten 311 fönnen unb ben Steg

3u geminnen. SJefanntlicß haben mir alle biefe SWächte gegen
uni, fßejieß audß in Sadßen ber dßriftlidßen ßeßre unb ihrer ©e»

mißßeit. ©iefen feften, außer uni gelegenen Sianbfmnlt haben

mir in ©ßrifti SBort. ©ßriftu! fagt, mie mir uni bereitl be-

lehren ließen, bon feinem SBort: „.girnmel unb ©rbe merben ber»

gehen, aber meine SBorte bergehen nidßt." Zugleich hörten mir be-

reitl, baß ©hriftul biel fein SBort, bal fefter fteßt all tgimmel unb

©rbe, all ben Stanbßunft beseießnei, auf ben alle fieß su

ft eilen haben, bie in SBahrheit feine jünger fein unb bie SBaßr»

heit erlernten m ollen. ®iefe Belehrung unb ©rmahnung ©hrifti hat

ßutßer berftanben. Slul eigener tiefer Erfahrung berät er baßer

mtaufßörlidß äße ©hriften unb infonberßeii aße Theologen baßin, fa

aul ißrem ßeraulautreten unb „butdß bal SBort über

f i dß gu fahren''.
468

) SDurdj biefe SWetßobe, bie in biametralem ©egen»

faß aur SelbftgemißbeiÜtßeoIogie fteßt, fant el bei ßutßer 3U ber

unerfcßütterlidßen SBaßrheitlgemißßeit, mie fie fidß 3. 33 . in

feiner „SIntmort auf bei König! 3U ©nglanb ßäfterfeßrift" au!»

fßridßi:
469

) „So maßr ©ott lebt, melcßet König ober gfürft meint,

baß fieß ber ßutßer bor ißm bemütige ber Meinung, all reue ißn

feine ßeßre unb habe unrecht gelehrt unb fueße ©nabe, ber be»

trügt fidß felbft meiblidß unb maeßt ißm felbft einen gülbenen Sraum,

ba er eitel SDred finben mirb, fobalb er aufmadßt. SDer ßeßre
halben ift mir niemanb fo groß, icß halte ißn für eine SBafferblafe

unb noeß geringer; ba mirb nießt! anberl aul. . . . SBen e! gereuet,

ber laffe ab; mer fieß fürdßtet, ber fließe. SJiein Sfiidßalter ift mir

ftarf unb gemiß genug, ba! meiß icß. £)b mir feßon bie ganae SBelt

anhinge unb mieberum abftele, ba! ift mir eben gleidß, unb benfe:

ift fie mir bodß subor audß nidßt attgeßangen, ba idf aßein mar. SBer

nießt miß, ber laffe el; mer nidßt bleibt, ber faßre immer hin."

$a! ift ßutßer! SBaßrheitlgemißßeit. Unb biefe SBaßrheitlgemißßeit

468) SutJjet. St. 2. XI, 1727. 1736. 469) St. 2. XIX, 413. 422.
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I;at iferett ©runb tu Sutfeerä ©tefeeit auf ber ©dfertft al§ ©otte§

eigenem 2Bori, alfo auf einem au ff er feinem %cfe unb au feer

ber gangen 28ett gelegenen ©tanbfeunft. ©on biefem 28ort, afö

aufeer ifem gelegen, fagt Sutfeer: ift gröfeer benn feunbert*

taufenb 28etten, ja gröfeer benn ijirnmel unb Gebe, ©agfelbe 28ort

foß mein treuer Stat unb ftarfer ©aum fein, baran iefe miefe featten

miß, auf bafe idfe’3 ertragen unb au§ftefeen fönne. 28o mir un§ an

ben 53autn niefet featten, fo ift unfere Statur biel gu fdfemadfe, bafe

fie ben grimmigen $afe unb Steib ber 28ett ertragen unb bie liftigen

StnfdEjIäge unb feurigen ißfeile be§ &eufel§ au§ftefeen fönne." 47#
)

Unb um noch einmal an Sutfeerl ©emerfungeit gu 2 Sam. 23 31t

erinnern: Stßein @otte§ 28ort maefjt gemife, certum est active;

ber SKenfcfe aber mirb burdfe @otte§ 2Bori getnife gemalt, er ift

certus passive; aber f 0 getnife, bafe ba§ tperg „trofelicfe unb feoefe*

miitiglidb» aße§ beradfetet unb ffeottet, ma§ gmeifeln, gagen, böfe unb

30tnig fein tniß; benn e§ meife, bafe ifem ©otte§ 2Bort nidfet lügen

fanit". 471
)

2Bie ftefet e§ hingegen mit ber ©etbifefeeii bei ber ©etbftgemife*

feeit§tfeeotogie? ®afe bie S£feeotogie ber ©etbftgemifefeeit iatfädfetidfe

eine Geologie ber © e I b ft u n g e m i fe fe e i t ift, getjt au§ einer

gangen ©eifee non £atfacfeen feerbot. Stuf Ungetbifefeeii meift beuttidfe

fein ber feerrfefeenbe $snbifferenti§mu§ in feegug auf bie eferift»

lidfee Sefere. ®ie Übereinftimmung in ber Sefere mirb gerabegu al§

eine Stfenormität angefefeen. „Steine Sefere" mirb mit einem „fo»

genannt" eingefüferi unb gu einem öbfeft be§ ©feotte§ gemadfei.

9?un ftefet e§ boefe fo: 28er ber 28aferfeeit gemife ift, ber ift in

feegug auf bie Sefere nicht inbifferent, fonbern fe'ält entfdfeieben auf

reine Sefere, mie benn aud) biefe Qualität ber cferiftlidfeen Sefere,

bafe fie „rein", ba§ ift, niefet burdfe menfdßicfee Sdjprobufte feeflecft,

fei, burefemeg in ber ©dferift Sitten unb Stetten ®eftament§ gefor«

bert ift.
472

) Stuf ltngemifefeeit meift ferner fein ber feerrfefeenbe

U n i 0 n i § nt u § , ber menig ©ebenfen trägt, aud) mit ©eiftern, bie

gang offenbar nidfet bon ©ott finb, firefelicfee ©emeinfefeaft gu featten.

28er ber göttlichen 2Baferfeeii gemife ift, ber benft unb feanbeli

itadfe ber Qrbnung Gferifti: „©efeei eudfe bor bor ben falfcfeen ißro*

fefeeten!" unb itadfe ber SOtafenung ißauti : „2Beicfeet bon benfetfeigen!"

unb nadfe ber SBeifttng, bie „ber Stfeoftet ber Siebe" in feegug auf

470) @t. S. XIII, 2621. 471) @t. 2 . III, 1887.

472) SBgt. bie auSfiiljrliifee ©arlegung unter bera iJlbfdjnitt „®ic nähere 23e=

fcijrcitmng ber ®l)eotogie, all Sefere gefafet".



134 'Siefen mtb Sßeoriff ber Sfyeoloflie.

d)riftbrüberliche @emeinfchaft gibt: „@o jemattb 3U eud) fommt

unb bringet biefe ßehre [nämlich bie ßehre nicht, ben nehmet

nidEjt 0U $aufe unb grüfjet ihn auch nicht; benn mer ihn grühct, ber

macht ftdE) teilhaftig feiner böfen 33erfe." 473
) Stuf Ungemihheit toeift

auch bie gatfadje pm, baß bie moberne Xheologie auB ben d)riftlid)en

ßehren „Probleme" macht. 28ir fahen unter bem Slbfdjnitt „Offene

fragen unb theotogifche Probleme",474
) bah eB alterbing» sano sensu

offene fragen unb Probleme in ber Rheologie gibt. 2)aB finb

fragen, bie bei ber ©rtoägung ber in ber ^eiligen ©djrift geoffen»

barten ßefjre auftauchen (quaestiones adnatae), für beren 93eant=

mortung baB ©dpriftaeugniB entmeber gans fehlt ober bodh nicht in

folcher Klarheit auB gefprocpen borliegt, bah borfichtige £heo=

logen 31t fagen magten: nin’ iok ns, y^ygamai. fBorfidptige £fjeo»

logen nämlich tragen, mie ßuther, eine grohe ©djeu babor, ber flar

in ber ©dprift geoffenbarten göttlichen ßehre eine m e n

f

ch I i ch

e

Meinung an bie ©eite 3U fteöen, felbft menn biefe Meinung auch

eine 2B a h r f ch e i n I i ch f e i t für fid) hat mie 3 . 93. ber £rabu3ia=

niBmuB. ßuther fagt getegenttid): „3ßeB ich felbft nicht gemih

bin [nämlich auB ber ©chrift nicht gemih bin], baB milt ich niemanb

lehren." 475
) ©olche Theologen finb freilich nicht 3U tabein, fonbern

SU loben. ®urdj ihre Steigerung, baB su entfcheiben, maB bie ©chrift

nicht Har entfcheibet, fteHen fie bie Sftajeftät ber ^eiligen ©chrift,

ihre einsigartige göttliche Stutorität, inB ßidjt, ber fich feine

m e n f <h I i <h e Stutorität an bie ©eite fteHen barf. @ie reben unb

entfcheiben, mo bie ©chrift rebet unb entfcheibet; mo bie ©chrift

nicht rebet unb entfcheibet, ba treten fie in ®emut surüct unb

fchmeigen. ^n biefem ©inne reben <hrift!i<he Theologen bon offenen

fragen unb Problemen. SIber bei ben mobernen Theologen tritt

unB bie ^atfadje entgegen, bah fie gerabe auB ben ßehren; bie in

ber ©chrift flar gelehrt borltegen, „Probleme" machen,

©ie reben bon einem Problem ber ©djöpfung unb Erhaltung ber

Süöelt, ber fßerfon unb beB SterfeB ©hrifti, ber 93efefjrung unb Stecht»

fertigung, ber S^nfpiration ber ©chrift, beB SBerfjältniffeB gmifchen

ben chriftlidhen unb ben nid)td)riftlid)cn Steligionen ufm. Unb bon

ihrem ©tanbpunft auB haben fie eB mahrlich mit „Problemen"

3U tun. (ürrftlich ift baB menfchliche ©ubjcft, baB fie an ©teile ber

^eiligen ©chrift alB Quelle unb Storni ber Rheologie eingefefjt haben,

fehlbar. 2)aB geben fie — freilich im Stiberfprud) mit ber befjaup»

473) aRatt^.7, 15; SRöm. 16, 17; 2 Sol). 10, 11.

474) 6. 104 ff. . 475) ©t. 8. XX, 1062.
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teten „unmittelbaren ©etüißheit" — teils tatfädEjftdE), teils auS»

brüdlid) au. 2IuS einer feßlbaren Quelle unb Storni fann aber feine

©emißbeit fommen. 3um anbern jieben fie — abermal im SSiber»

fprud) mit ber behaupteten „unabhängigen" ©emißbeit —
außerhalb be§ Sd) gelegene ©ennßbeitsftüben herbei, bie tarnt«

lid) ebenfaßS ungetoiß finb.
476

) Sem „d)rifttid)en ©rlebniS" tnirb

itämlid) megen ber „möglidßen Selbfttäufdßung" teils empfohlen,

teils auSbriidlid) jur S|ßfltd)t gemad)t, auf eine ganje Ülnjahl außer«

halb beS SubfeftS gelegene gaftoren gebiihrenbe Stüdfidjt ju nehmen,

nämlid) auf „bie bornehmften StSeltanfdjauungSformen", auf „beit

fonftigen SBahrheitSbefih ber fDtenfdjbeit", auf „bie mirflidien

Stefultate ber übrigen tniffenfdjaftlidjen gorfdßung", als ba finb:

@efd)id)tSmiffenfdbaft, fonftige 9teIigionStoiffenfd)aft („SSergleidjenbe

StetigionSforfdßung"), bie naturtoiffenfdjaftlidfe gorfd)ung uftu. Surd)

biefe herbeige^ogenen auStoärtigen gaftoren mirb bie ©emißbeit nod)

mehr in unerreidfbarc gerne gerüdt, toeil sugeftanbenermaßen aß»

gemein gefidßerte Stefultate auf ben genannten ©ebieten bisher nod)

nid)t borliegen. So ficht fid) baS ber ©emißbeit nadjiraeßtenbe

„dßrifttidße Subjeft" bor eine Sammlung bon lauter ttngemißbeiten

gefteßt. ®aju fommt and) nod) b i e gotberung, biefe Sammlung
bon ttngemißheiten ;,§u einem einbeittidßen ©angen m Perfnüpfen".

SaS ift maßrtid) faure Slrbeit, ein „Problem" im boßften Sinne beS

SBortS. Ser bietgebraudjte StuSbrud, ber Sßeologe höbe ben äßabr«

heitSbegriff „ßerauSauarbeiten", ift beaeidßnenb. @S ift baS Sßälaen

beS SifßpbuSfteinS, baS äßafferfdßöpfen ber Sanaiben. ®ura, bie

Rheologie, meldje bie Sdjrift als einzige Queße unb Storni ber Sßeo«

logie berlaffen unb ihre Seite auf bem „frommen Selbftbetoußtfein

beS iheologifierenben SubjcftS" aufgefdßtagen hot, ift eine Sßeotogie

ber ltngemißheit.

©S .ift aur Stettung ber ©etoißheit bei ber SelbftbemußtfeinS»

theologie barauf bingemiefen morben, baß nad) ber Sdßrift ber ©ßrift

feinen ©ßriftenfianb unb fein Stehen in ber äSahrßeit bodß and) oon

feinen dßrifttidßen 28er fen „ablefen", alfo burdß Steftesion auf

fein ^ch erfennen fönne. SaS ift mahr. SaS ift Scßriftleßre.477
)

SaS ift and) fiepte beS tutberifdjen föefenntniffeS.478) SBiemoßl —
• ebenfaßS nad) Sdßrift unb SöefenntniS 479

) — „baS Sßetter fo böfe

476) öier fann 3f)ntel§ berglidjen toerben, Qentralfragen, S. 159—166. 91ud)

Äirn, Sogntatif, 6. 1—6.

477) 3ob. 8, 47; 1 gol). 3, 14; 2, 3. 4; ffllattf). 6, 14; 2 SPetr. 1, 10.

478) 9lj)oI. SOI, 135, 154 f.

479) 1 $of). 3, 20; »ihn. 4, 16.- F. C. 620, 43 ff.
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merben fann" unb tatfädjlicf) nicht feiten fo böfe mirb, baß ber ©hrift,

um nidft in Hngemifeheit umjufommen, barauf angemiefen ift, feinen

©Ijriftenftanb unb fein ©teilen in ber SBahrheit lebiglich bermittelft

bei © lau ben I bon bem objeftiben gaftor bei ©dhriftmortl

„abäulefen". Slber babei ift unb bleibt el, mie gefagt, ©ottel SBiße,

baff bie ©Triften mit ollem gleifi banad) trotten foHen, bafi fie and)

an ihren SBerfen ein testimonium für id)r ©teben in ber ©nabe

unb in ber SBahrheit haben. 480
) Slber bal gilt befauntlidj nur bon

ben guten SBerfen ber ©Triften, prüfen mir ober bie SBerfe

ober bie grüdfte, meldje om SJaum „bei frommen ©elbftbemuffifeinl

bei tfjeologtfterenben ©ubfeftl" gemodffcn finb, fo ftellt ftd) fofort

fjeraul, baff el böfe SBerfe finb. ©dfleiermadber, ber „Sfater" ber

©elbftbemufftfeinltheologie im 19. Igafirfjunbert, leugnet bie ©ünben-

fdfulb unb bie Tilgung ber ©ünbenfdfulb burd) bie ftellbertretenbe

(Genugtuung ©hrifti, bie emige (Gottheit ©hrifti, bie Dreieinigfeit,

furj, oHe ©runbartifel ber dfrtftlidjen Steligion. Dicfe böfe 23 e=

fdjaffenbeit ber gciic^te bei ©d)Ieiermod)etfd)eu ©elbftbemufftfeinl

geben aud) neuere Theologen 311 . ©ie bemunbern smar bie SKethobe

©djleiermadherl unb befolgen fie. Slber bem Schalt bei ©djleier-

mad)erfd)en ©elbftbemufftfeinl bringen fie „meitgehenbe Siebenten"

entgegen. SDodE», mol für 2ehrfriid)te haben auch bie „IutberifdE>-

fonfeffioneßen" Theologen gebracht, bie fidf auf ©dbleiermodjer!

©rlebnilmetbobe eingelaffen haben? 9Kit fichtlidfer ©dbobenfreube

notiert unb fmblisiert ber liberale glügel ber neueren Theologen

bie Xatfadhe, baff auch bie neueren Sutheraner bie ©dfrift all (Gottei

SBort unb ©hrifti SBerf all satisfactio vicaria aufgegeben haben,

aufferbem bie ©rbfiinbe, bie emige, unberänberlidfe ©ottheit ©hrifti,

bie „ßmeinnturenlehre", bie Stedjtfertiguug all actus forensis, bie

©nabenmittel all einzige Sftittel ber Darbietung ber Vergebung ber

©iinben unb ber ©ntftefjung unb ©rhaltung bei ©laubenl. Dal

finb aber lauter böfe SBerfe, bie ber ^eilige ©eift, ber im fersen

ber ©hriften mofjnt, herb orrel 31 er t. ©ie fönnen baher nidf»t

bie „ ch r i ft I i dj e ©emijfbeit" flitzen, fonbern nur all ©tiihbunfte

bienen für eine imaginäre ©ehüffbeit bei „menfdblidben ©elbft=

480) SBtr tiabcn mit ben alten $f)eoloflen bie guten SBerfe testimonia Spiri-

tus Sancti externa genannt, im ltnterfdjiebe Uom testimonium Spiritus Sancti

internum
, ba§ in bem Uom Zeitigen ©eift getoirfien ©tauben an ©otte§ Söort

beftefjt unb mit biefem ©tauben sufammenfältt. 93gt, bie eingetjenbere Darlegung

unter ben $lbfct)nitten „©taube unb Zeugnis be§ Zeitigen ©etfte§", II, 534 f., unb

//5)ie ^Rechtfertigung au§ ben SBerfen", II, 654 ff.
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BetoufetfeinS", bol )id) bon ©l)rifti äßort gefdjiebett unb bamit gegen

bie SBafjrfjeitSerfenntmä eine SSIocfabe errietet Ijat.
481

)

3. Sod), toetm bie ©elbftgelüifjljeit audj nidd aur ©ettnfeljeit,

fonbern aum ©egenieil bient, ift fie benn nid)t toenigftenS to i ff e n

-

fdjaftlid)? 3113 granfS „©t^fiem ber djriftlidjen ©enrifeljeit" in

erfter Stuflage erfdjtenen toar, erregte fie grojfeS Sluffefjen. 315er

es regte ftdj aud) bie Äritif. llamentlid) ttmrbe granl bon jetnanb,

ben er felbft in ber ainetten Sluflage feiner ©djrift einen „Ijerbor*

ragenben" Geologen nennt, ber ©ebanfe naljegelegt, bafe fein

(gronfd) großes SBudj nur „geringen Sßufeen" fjnben biirfte, unb

atnar nad) beS SlutorS eigener Sljeorie. Sßenn bie „djriftlidfe @e*

toifisBeit" U)irEtidE>, Ibie granf Behaupte, bon febem au ft er iljr ge*

legenen Singe boKlommen unabhängig fei, fo fönne aud) bal

granffdje 33ud), iueil e3 bod) audt» au ben auft er Bet 15 bei dfrift*

lid^en ©uBjeftS gelegenen Singen gehöre, rneber granf felBft nod)

irgenbeinen anbern SDtenfdjen in ber SBelt irgenb ettoaS aur .§erbor=

Bringung ober (Schaltung ber djriftfidjen ©eluiftheit nüftett. Sa§ ift

481) Safe auch bet 5 r a n ! au§ ber bon ihm befolgten ^chmethobe bie ^Irtifel

be§ chriftlichen ©laubenä „berftümmelt unb berfrübbelt Verborgenen", ift in „Sehre

unb 2Bef)re" 1896, 6. 65 ff. 97 ff. 129 ff. 161 ff. 201 ff. 262 ff. ; ausführlich bar*

gelegt. $)er ^Irtilel unter ber überfchrift „SranfS SS:f)eoXogie" ift bon D. Stöcffjarbt

gefchrieben. Stöcfharbt fteXXt $ranf nicht in jeher ©inficht auf gteirf)c Sinie mit

bem liberalen Flügel ber SelbfigeWifiheitätheofogie. ©r erfennt an, „bafj Jranf

hoch geWiffe Elemente ber chriftlichen 5Baf)rf)eit ftef)en läfet", fügt aber mit ütectjt

hinan: „$)a£ Hegt nicht im Shftern [granlS], ba£ ift Snfonfequena. $)a§ ift ein

tfteft bon ^^rtftentiun, ber fief) bem frembartigen theologifchen ^rinjib gegenüber

noch behauptet t)at. Unb biefe ^ntonfequens ift ba§ Vefte in feinem Shftern unb

ntcf)t fein Verbienft." Stöcffwrbt Weift nach, bafc ftranf bie unfehlbare göttliche

Autorität ber ^eiligen Schrift feinem 3d) sum Dbfer bringt. Vßährenb ^X)riflu§

unb feine ülboftel ohne Siebenten Schrift unb ©otteS 3Bort ibentifiperen, fagt

3ran!: „3d) möchte bie Verantwortung nicht auf mich nehmen, einen ©haften 3«

lehren, baj) ber ©taube an bie §eil§waf)rheit inbolbiere ben ©tauben an bie ab*

folute ^rrtum§freiheit ber ^eiligen Schrift." (S. u. Vß., a. a. £)., 6.97.) $lud)

bie satisfactio vicaria ßhrifti läfet §ran! fallen. Vßährenb bie Schrift auSbrücf?

lieh lehrt, baf$ ©h r iftu§ bie Strafe erlitten h°t, bie Wir Vtcnfchen hätten erleiben

follen (3ef. 53, 5; 2 tfor. 5, 21; ©al. 3, 13), erftärt 8? r a n I : „äRüfcte man be=

huf§ ber Stellbertretung forbern, bafc er gelitten ha^c, ‘h)a§ bie berbammte

Menfd)heit hätte leiben müffen, fo Wäre bie satisfactio vicaria hinfällig, ba ©h r^ s

ftu§ eben bie§ nicht erlitten hat." (2. u. 2Ö., a, a. £)., S. 138.) 3n ber Sehre bon

ber ^Rechtfertigung rebet granf einerfeit§ gan3 orthobo^ bon ber iustitia extra

nos posita; anbererfeitS fommt nach ^ranf ber ©taube in ber ^Rechtfertigung nicht

blofc at§ medium I^jttlxov, fonbern auch (l
ua Verhalten be§ Vtenfchen,

al§ Vft ber freien 6 e 1 b ft b e ft i m m u n g ,
in Vetracht. (S. u. 2B., a. a. D.,

6. 169.)
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aßerbingS ein fataler ©inmanb gegen bie „©elbftgemißbeit". ©S ift

baS ber ißunft, an bem bie gdjtbeologie — fie batiert ja nicE)t erft

feit ©dbleiermadjer, fonbern ift reidjtidb tiortjer bagemefen — in eine

Berlegenbeit fornrnt, bie fie nicht überminben lann. 21IS bie ©dbmär*

mer int 16. gabrbunbert behaupteten, fie Ratten ben „@eift" unb

natürlich and) bie 2Babrbeit§gemißbeit unabhängig bom „äußeren

2Bort", ba legte ßutfjer ihnen nafje, fie möchten bod) and) iijt

eigenes Stehen unb (Schreiben einfteßen, eS märe benn, baß fie

in ber hochmütigen SOteinung ftänben, „ber ©eift fönnte burd) bie

Schrift ober münbtid) SBort ber 21 p o ft e I nid)t fommen, aber burd)

if>re [ber Scbmärmer] Sd)rift unb 2Bort mitfite er fommen".482
)

granf erfennt bie Berechtigung biefeS ©inmurfS an. ©r gibt 31t,

baß fein „Spftem ber <hriftli<hen ©emißbeit" aßerbingS niemanb 3ttr

©rlangung ber ©emißbeit bienen fönne nod) aud) foße. @Iei<b 3eitig

mad)t er aber barauf aufmerffant, bafj eS nod) anbere gntereffen

als bie d)riftlid)e ©emißbeit in ber SBelt gebe, nämtid) baS m i f f e n -

f d) a f t li d)

e

^niereffe, unb biefem gntereffe foße fein „Spftem"

bienen, granf fdt»reibt mörtlid) in ber 3toeiten 21uflage feines

BudbeS: 483
) „üßenbet man ein, mie ein berborragenber, bor ^abjren

bingefdjiebener Geologe getan, menn eS fo gemeint fei, fo biirfie

ber Stuben gering fein; benn mer foldfje ©rfaftrung gemacht habe

unb in ber ©emißbeit ftebe, brauche jenen StadjmeiS itid)t, unb

mer fie nid)t gemalt Babe unb nid)t barin ftelje, bem helfe er

nidjtS, fo antmorte idt»: 2tid)tS ÜBeitereS begehrte id), als einiger-

maßen 3U ber ft eben baS mirflidb Borbanbene, bie tatfädblidb ge-

gebene ©emißbeit. . . . 2BobI eine geringe 2Iufgabe, aber bodb eine

2lufgabe, nämtid) eine miffenfdbaftlidbe: mer, in ber ©emiß-

beit ftebenb, fein Bertangen banadb trägt, ber laffe babon, unb mer

nidbt barin ftebt, ber laffe aud) babon!"

2fber audb gegen biefe Behauptung granfS, baß bie 2lufgabe,

bie er fidf) gefteöt bat, menigftenS miffenfd)aftli<f|en ©barafter

trage, muß im ^ntereffe ber äBiffenfdjaft Bermabrung eingelegt

merben. ©S ift nidbt leidjt, eine einigermaßen flare Borfteßung

bon bem ©ebanfengang 3U geminnen, burd) ben granf ben miffen-

fdbaftlidben BemeiS für bie djriftlidje Setbftgemißbeit erbringen miß.

granfS Stagen, baß man feine „gragefteßung" nidbt berftanben bube,

maren beredbtigt. demgegenüber hoben aber feine Beurteiler nicht

nur auf bie datfadje bingemiefett, baß grpnf eine unnötig fernere

Sprache rebe, fonbern auch an bie 9KögIid)feit erinnert, baß granf

482) ermatt. «rt. 322, 6. 483) 1, 119 f.
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felbft toobl ben Überblid über bert ©ebanfengattg, burdf bert e§ bei

ibm äur „©elbfttoergetoifferung" fomrnt, berloren habe. (Sotoeit toir

unb anbere granf berftebjen, fott e§ in ber SEßeife jur toiffenfdbaftlidben

©etoifeJjeit fommen, baff ba§ (Subfeft f i dt» f e I b ft „berobfef=

tibiert", ba§ ift, ficE) felbft al§ Obfeft ber 'Betrachtung fegt. ©efdfiebt

bie§, bann empfängt bas (Subfeft burdf ba§ Obfeft, ba§ e§ felbft

f e b t unb ba§ e§ felbft i ft , „Einbrüde", bie e§ burdf) Senfen 31t r

„ErfenntniS" ergebt unb fo fid) felbft toiffenfcbaftlid) getnifs ma(f)t.

Oabei ift nun aber immer borauSgefebt, baff ba§ (Subfeft ficf>

ja nicht nadf einem a u fe e r ihm gelegenen Obfeft, namentlich auch

nicht nadf ber ^eiligen (Schrift unb bem testimonium Spiritus

Sanctij umfeben barf. „Sluf ben ^eiligen ©eift", fagt graut, „fann

id) midi) babei infofern nid)t berufen, al§ ja erft in grage ftebt, ob,

toa§ ich bernefjme, SeugttiS be§ ^eiligen ©eifteS fei, gang ebenfo

mie idt) mich nicE)t auf bie §eilige (Schrift berufen fann, toemt in

grage ftebt, toie idb baju fomme, biefe (Schrift mir als beilige gelten

3U taffen." 484
) OaS Verfahren berläuft baber fo, als menn jemanb,

ber nadb einem §att fudbt (beim bie toiffenfcbaftliche ©etoiffbeit fod

ja al§ „ to e r b e n b e " bargefteöt merben), fid) f e I b ft an irgenb*

einem Körperteil ergreift unb bamit ben nötigen ©tübpunft gefunben

3U hoben meint. Oie Rheologie ber (Selbftgetoiffbeit fann fid) nicht

beflagen, »nenn einige grobe, aum SCeil ungalante Silber 3ur Ebaraf*

terifierung ihrer toiffenfdbaftlidben SDtetbobe gebraudbt morben finb.

SDtan bot nämlidb gefogt, bie SKetbobe ber SSergetoifferung unter 2fb«

lebnurtg febcS „auStoärtigen" (StübPunfteS burdb Ergreifen beS gd)

al§ Obfeft fei genau fo „toiffenfdjaftlidj" toie bie übtiindbboufenS, ber

fid) felbft famt feinem fßferbe an ben eigenen paaren auS bem

(Sumpf 30g. ^ierjulanbe bot man 3ur göuftration ber Sßiffenfdjaft»

lictjfeit ber Stetbobe an bie SWetbobe beS ÜDtanneS erinnert, “who

raised himself by his own bootstraps”. Unb toenn noch ber Begriff

ber „gefdbloffenen Einheit" bto3ugenommen toerbe, bem bie gdp

metbobe na<htrad)te unb ber biefer Stetbobe in fo überfcbtoenglidjett

SfuSbrüden nacbgerübmt toerbe („fpftematifdbe Weifterfdjaft", „Puffern

fdbaftlicbe ©enialität", „$öbe ber toiffenfdbaftlidben Enttoidlung" ufto.),

fo ift ein ettoaS ungalanteS Bilb gebraudbt toorben. Oie betounberte

„gefdbloffene Einheit" ift berglidfen toorben mit ber Einheit, bie bie

Kabe baburdb b^rftellt, baf; fie mit bem eigenen (Sdjtoanse fpielt unb,

biefen Körperteil als Obfeft ergreifenb, fidb mehr ober minber fdbneö

um f i <b f e I b ft betoegt. Ohne Silb ift bie (Sachlage babin ridbtig

484) Stiftern b. ctjriftl. ©ctuifepeit 2 1, 143 ,
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befdbriebeu toorben, öafj ber Geologe, infofern er ftd^ to i r f t i d)

toon ber ^eiligen ©dfrift Iosgemctd)t t)at, nidjt mit ©ott unb ber

göttlidjen äöafir^eit, fonbern mit fid) felbft unb feinen ntenfd)Iid)en

©ebanfen SSerfe^r pflegt ober, toie man e§ aud) auSgebriicft tjat,

mit „tßrojeftionen be§ menfd)Iid)en ^d}" umgebt. @§ läßt fid) roitf*

lid) nid)t§ gugunften be§ toiffenfd|aftlid)en ©barafterä ber tbeologifdjen

$sdjmetbobe tagen.485)

9tl§ fftefultat ergibt fid): SBilX bie moberne Geologie toieber

in SSerbinbung tommen mit nid)t blofe eingebilbeter, fonbern toirf=

lieber „d)riftlid)er @etoif;beit", unb roid fie aud) toieber Sontaft ge=

toinnen mit toirflidjer SBiffetifdjafi — gur SBiffenfdjaft gehört bod)

audb eine georbnete ©ebanfentoirtfdjaft —, fo mujj fie — e§ gebt

toirtlid) nid)t anberS — burdb fidj felbft einen großen ©trief) madben.

<3ie muff ben und)rifilid)en unb un!ogifd)en ©ebanfen ber „©elbft»

gemifebeü" auf bem ©ebiet ber djriftlidben 2Babrbeitl>
ertenntniS aufgeben unb fid) mieber auf ben oBfeftiben ©runb

ftelfen, auf bem bie d)riftlid)e ®ird)e tatfäd)Iid) erbaut ift, auf ba£

SBort ber Stfjoftel unb ißrobbeten ober, toa§ ba§felbe ift, auf bas

SBort ßbriftt.486) @§ gibt feine ©elbftgetoifebeit in ber djriftlidben

Xbeologie, fonbern e§ fiebt fo, toie Suifyer jagt: Homo est certus

passive, sicut Verbum Dei est certus active. ©§ gilt hier auch nicht

bie moberntbeoIogifd)e Berufung auf ©brifti $ e r f o tt im ©egenfab

gu ©brifti SBort. greilid) ift (Sjrifti fßerfon ber ©dftein feiner

Kirche.487) Stber auf ©briftum als ©dftein fönnen toir utt§ nur ber»

mittelft beS ©laubcnS an ©brifti SBort, baS toir im SBort feiner

Stpoftel unb iprobbetett haben, grünbett, toie in ben unmittelbar bor»

bergebenbeit SBorten gum StuSbrucf tommt: snooeodo/utj^EVTes em
r<p {h./ie):lo) xö)v anoarölcov xai nQO<pt]xä)v. SBer bat SBort ber

485) 3 r a n t beruft fid) für ben toiffenfdjafttichen Aufbau ber ©etbftgcttnfs*

beit auf ben 3id)tefd)cn SfbeaiiStnuS bon ber Obieltfefsung burd) ba§ ©ubjett.

®r fagt: „®aS ift bie bleibenbe 9QSa^r(>eit be§ gicfjtefdjen SbcaliSntuS."

©etoihheit I» 61.) O. 3

1

ü g e l befdjreibt ben 3i<htefdjen JfbeatiSmuS )n „5ßros

bleme ber Sf51)itofobl)ie unb ihre ßöfungen", €>. 96: ,,9tad) 3id)te beftcljt ba§ SBefen

ber ®inge, toie bei SSerfeXet), in ber bloßen ®orftetlung; er gei)t aber baburd) nod)

über SBerfeteh hinaus, bah er nicht mehr nach einer äußeren ©ntftefntngSurfache

biefer SBorftellungen fud)t, fonbern, bon einer folctjen auSbrüdlid) abfehenb, unfern

©eift feibft at§ ben alleinigen Urheber aüeS beffen anfieht, ioa§ er äußerlich tnahrs

3itnehmen glaubt." 31ügel finbet bei 3id)te „nur etma jmei" Jjnfonfequenjen.

£?. Ulrici nennt ben gidjtefchen SfbeatiSmuS „eine unfinnige ©infeitigleit" (31®. 2

XV, 381).

486) ®t>h. 2, 20; 3of>. 8, 31. 32; 17, 20. 487) ®ph' 2, 20; 1 ifetr. 2, 6.
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Stfmftel unb ißrobheten beifettefdjiebt, bet grünbet fich nicht auf

ßflriftum, ben ©elftem, fonbern fe^t ftcE) bau eben, äutfyec brütft

bieS, mie mir oben hörten, fo auS: „SBenn ich ohne SBort bin,

nicht baratt beule noch bannt umgebe, fo ift fein ©hriftuS baf)eim."

•3ur ©rllärung beS geifilidhen unb geiftigen 3ufammenbtu<hS

ber Geologie bet ©elbftgemihheit, beS ©rlebniffeS ufm. gehört ber

^intoeiS auf bie Satfache, bie mir fdhon eingangs biefeS StbfdhnittS

berührten. @S ift bieS bie Satfadbe, bah bie ©riebnistheologie nicht

eine gläubige, fonbern eine fritifdje ©teltung gegen ©otteS SBort

unb batnit gegen ©ott felbft einnimmt. SDiefer fritifchen ©teltung

Oerbanft fte ihr © n t ft e h e n unb 93 e ft e h e n. SBeil fie bie ©dhrift

als ©otteS unfehlbares SBort tierioirft, fo hot fie fich auf baS „re*

ligiöfe ©rlebniS" beS theologifierenben ©ubfeftS guriidge^ogeit unb

examiniert unb frififiert bon hier auS bie ^eilige ©dhrift. äBährenb

©hriftuS fagt: „^dh hohe ihnen gegeben bein SBort" unb biefem

SBort baS Zeugnis auSfteftt: „Sein SBort ift bie SB ah r heit",488
)

fagt bie ©riebnistheologie bom äufeerften linfen bis jum äuhcrften

rechten $IügeI teils gang offen heraus, teils in ettoaS berbecftcr SBeife,

aber unisono: Sein SBort ift nicht bie SBahrheit, fonbern mit

Irrtum burdjfeht. Unb ioährenb CT^riftug feiner Kirche geboten hot,

bafe fie fich 3um Stoecf ber SBahrheitSerfenntniS auf bie 93afiS feines

Portes ftelle, um auf biefe SBeife bon febem menfchlichen ^dh, in-

fonberheit audh bom 3<h ber Theologen, e r l ö ft 311 fein, erteilt bie

©riebnistheologie ber SHrdhe bie SBeifung, fich bon bem ber Kirche

gegebenen SBort ©hrifti loSsumachen unb fich io bie „fturmfreie

93urg" beS ©elbftbemuhtfeinS beS dhriftlidhen ©ubjeftS surüdtäusiehen.

©ie berfchärft bie ®ritif nodh burdh bie immer mieberholte 93eteurung :

toer biefen 93afiSmechfeI nid£>t mitmadhe, fonbern bie dhriftlidhe Sehre

nodh ouS ber ^eiligen ©dhrift fdtjöbfen unb normieren motte, mie

bie erfte Kirche, bie Sircfje ber Steformation unb „fonberlidh bie alten

Sogmatiler" getan hoben, ber richte Unglüdf in ber Kirche an;

ber bermittele nicht „lebeitbigeS ©hriftentum" unb „lebenbigen ©lau*

ben", fonbern „SntetteftualiSmuS", tote ©rthoborie. SaS ift in ge-

nauer SarfteHung bie auSgefbrochett fritifche ©teüung, bie alle

©rlebniStheoIogen gegen ©otteS SBort unb bamit gegen ©ott felbft

einnehmen. Sie ©tlehniStheoIogie ift bie Sfjeologie ber ©rtjebung

über ©otteS SBort. @S ift ber Stiefefchefche „übermenfch" auf bem

theologifchen ©ebiet. 9tun miffen mir aber auS ber ^eiligen ©dhrift,

baf; biefe Fritifche ©tehung gegen ©otteS 9Bort ein überaus gefähr*

488) 3of). 17, 14. 17.
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lidjeS ®ing ift. © o 1 1 fann b i e S r i t i f f e t n e S SB o r t e S

nicht leiben. EhriftuS hat ben SHenfdjen ©oiteS SBort gegeben,

bamit fie eB glauben. Slße, bie eB fritifieren, anftatt eB 3U glauben,

geraten in bejitg auf bie SBahrheiiSerfenntniS unter baB © er t djt,

baB GhriftuB in ben SBorten SWattf). 11, 25 befcf)reibt: „®u fjaft

foIdjeB ben SBeifen unb Singen »erborgen unb fjaft eB ben Unmün-

bigen offenbaret." ©otteS SBort hat primo loco eine erleudfjtenbe,

sccundo loco eine Oerblenbenbe SBirfung. SBer eB burdf) SBirfung

beB ^eiligen ©eifteS im SBort nicht alB äßenfchenmort, fonbern, mie

eB benn mafjrfjaftig ift, alB ©otteS SBort aufnimmt, tnie bie Sbeffa-

lonidfjer,489) ben erleuchtet eB; toer ihm bie Sritif feineB $f<h ent=

gegenfefet, ben Oerblenbet eB. Unb biefe richterlich blinb madjenbe

SBirfung binbet auch bie natürliche UrteilSfraft. SBir

toeifen erftlidf) auf bie Serfitcfje hin- bie mir fo aiemlicf) bei aßen

Erlebnistheologen finben, bie ^cfjtheologie unter bie iproteftion

fi u t h e r S au fteßen. Schon ßuiher foß, menn nucf) noch nicht ganj

fonfeguent, bie Theologen bom Schriftmort meggemiefen unb baB

fromme $;(b 3um dichter über baB Sdjriftmort eingefeht hoben.

Sinterungen, in benen ßuther feljr richtig betont, bat 3tun äuteren

Sdjriftmort ber ©laube htnsulommen müffe, merben fo gebeutet, alB

ob ßüther ben ©tauben bom äuteren Schriftmort loBlöfen moße.

®iefeS SKitberftänbniB ber Sinterungen ßutfjerS reicht über baB ge=

möhnliche Sftat ber UrteilBfchmäche hinaus, baB aßen SDlenfchen feit

bem Sünbenfaß eigen ift.
490

) Sobann fehen mir unB ber Sfaffadfe

gegenüber, bat bie SSertreter ber Erlebnistheologie einanber beB

„SubjeftibiBmuB" befdjulbigen. ®iefe Slnfdjulbigungen finb f i n n >

loB, meit bie Prüfung berfelben fofort geigt, bat ber Slnfläger

nicht minber alB ber Stngeflagte im $ofpifat beB SubjeftibiBmuB

franf banieberliegt. SB. ^errmann befchulbigt gfranf beB Subjef«

tibiBmuB, mie ^hmelB berichtet unb ausführlich barlegt.491) $err=

mann aber miß feinerfeitS bie djriftlidje ©emitheit baburch begriinben,

bat baB menfdjliche Subjeft baB „innere ßeben £sEfu" in fich nacfp

ahmt. SIIB ob baB nicht SubjeftibiBmuB im eminenten Sinne beB

SBorteB märe! granfB SubjeftibiBmuB mirb auch öon ^hmelB be»

anftanbet. ^hmels meift barauf hi«/ bat gfranf bie „etfjifcfje S?e=

trachtungBmeife" (bie moralifdje Urnmanblung beB chriftlichen SubjeftB

489) 1 Xfjeff. 2, 13.

490) tiefer $mt!t toirb Bei ber ße^re bon ber ©eiligen Schrift unter bem

SIBfdjnitt „Cutter unb bie fettige ^cfjrift" näfjer bargeiegt.

491) $£)ie cfjriftl ^atjr^eitSgetoifctjeü, ©. 124—167,
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im SSergteidh mit bern früheren undhriftlidhen ©ubjeft) alB „@runb-

tage beB ganaen ©hriftenftanbeB" öerwenben Witt. %hmetB urteilt

fe^r richtig, baß bie eihifdhe SBefdhaffenheii beB ©Triften „mannigfachen

©dhWanfmtgen" unterworfen fei unb beBfjalb nicht gunbament beB

©fwiftenftanbeB fein fönne. granf fetbft habe biefe „mannigfachen

©dhWanfungen" angegeben. Sie ©runblage beB EhriftenftanbeB,

fogt !5fwiel§, fönne nur bie Stedhtfertigung bilben. Slber audb

IghrnelB gelingt eß nicht, über ben ©ubjefiibiBmuB htnauBaufommen,

Weil er, wie granf, in ben 9tedEjtfertigung3gIauben menfdhlidheB Sun
mengt. SBenn bie Sßorte, mit benen er feine „Qentralfragen" fd)Iieht,

ernft an nehmen finb, fo ftettt er baB kommen aum gnäbigen ©ott

unb bie SBahrheitBerfenntniB auf baB menfchlidbeSBotlen. Er

fagt bort: 492
) „3uleht heiht biefe äöatjrfjeit [bie dfjriftlidbe SBahrheit]

©ott, unb ©ott fann fi<h nur bem erfdhliehen, ber ihn Will."

SaB ift wahrltdh eine Har auBgefbrodfene fubjeftiüe SSegrünbung

foWohf ber £eilB= at§ auch ber SBabrbeitBgemihheit. @o badhte fütj.

Wie bie Sonforbienformel erinnert, audh ©hrhfoftomu§ bie @a<he:

Trahit Deus, sed volentem trahit; tantum velis, et Deus prae-

occurrit. „©ott ateht, er gteht aber ben, ber ba will; bu muht

nur Wollen, fo Wirb bir <55 ott auöorfommen." SDtit Stedbi warnt

bie Sonforbienformel tior biefen Sieben, weil fie „aur Söeftätigung

beB natürlichen freien SßißenB . . . wiber bie Sehre bon ber ©nabe

©otteB eingeführt" unb „ber gönn gefunber Sehre nidht ähnlich"

feien.493) gm Steiche ©otteB liegt eß nidht an jemanbeB Sßotten ober

Saufen, fonbern an ©otteB Erbarmen.494
) 3Bie ftehen wir armen

SKenfdhen unB bodh im Sßege, unb Wie töridht honbeln Wir, Wenn

Wir nadh einer f it b j e f t i 0 e n Söegrünbung ber ©eWihheit fudEjen

!

Ser ©runb unferer ©eWihheit liegt au her unB, in ©otteB SBort,

im 3Bort ber Stpoftel unb ißrobheten, Worauf bie dhriftlrdhe Strdhe

erbaut ift. geber 33erfucf), bie ©eWihheit, fei eß bie §eiISgewif?heit,

fei eß bie SßahrheitBgeWihheit, burdh etwaB, WaB in unB felbft

gelegen ift, an begrünben, macht bie ©eWihheit ungewih, einerlei wie

Wir baB in unfer g<h berlegte gunbament benennen, ob SB tebergebürt

ober fittlidhe UmWanblung ober ©elbftbeftimmung unb ©elbftfehung

ober menfdhlidheB Verhalten unb geringere ©dffulb ober borgängigeB

SBotten ufw, SaB hat Suther Wohl erfahren. SeBhalb ruft er

EraBmuB a«, alB biefer ihm aumutete, baB Summen anm gnäbigen

©ott burdh bie facultas se applicandi ad gratiam bebingt fein an

492) ^entralfragen 2, @. 166.

493) 3K. 608, 86. 494) Dtfim. 9, 16. 30—33.
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laffen: „®u bift mir an bie Seble gefahren." 495
) ®e§batb pli

berfetbe ßutber in be^ug auf bie „SBabrbeitSgemifebeit" an bem

Slpont feft, baß ber äSenfd) fidj nicht felbft gerniß macht, fonbent

burdf @otte§ SBort gemife gemacht Inerbe; homo eertus est passive,

sicut Verbum Dei est certum active. (so fern ift ßutber bon allem

©ubfeftibi§mu§, gu beffen SBefcEjiiljGr man ibn machen möchte, baß

er au<h babor toarnt, ben m obren, bom ^eiligen (Seift getuirften

©tauben gum Sunbament ber ©emifebeit 0u madhen unb fo ben

©tauben auf ben ©tauben su grünben. ßutber nennt

ben, ber ba§ tut, einen „abgöttifdben, tierleugneten" CSljriften. ßutber

fdbreibt: 496
) „SBabr ift’S, bafj man glauben foll gur ©aufe [unb ba§

begiebt ßutber au<h auf ba§ äußere objeftibe SB o r t]
;

aber auf

ben ©tauben foff man fi<b nicht taufen laffen. ©§ ift gar Diel ein

anbei ©ing, ben ©tauben höben unb fidj auf ben ©tauben Der»

taffen unb atfo fidj barauf taufen laffen. 32er fid) auf ben ©tauben

taufen täfet, ber ift nicht altein ungemifj, fonbern auch ein abgöttifdjer,

berteugneter Ebrtft, benn er trauet unb bauet auf ba§ ©eine, nämlich

auf eine © a b e , bie ihm ©ott gegeben bat, unb nicht auf © o 1

1

e §

SB o r t alleine, gleidjmie ein anberer bauet unb trauet auf feine

©tärfe, fJteidjtum, ©etoatt, SBetSbeit, ipeiligfeif, metdjeS bocb auch

©aben finb, tiott ©ott ihm gegeben."

SBir haben in bem tiorftebenben Stbfdjnitt fdharf über bie „Selbft=

belnufetfeindtbeotogie" geurteilt. SIber e§ ift nicht unfer, fonbern

@otte§ Urteil, ttiie e§ Har in ber ^eiligen ©dhrift geoffenbart borliegt,

©agu benfen mir bei biefem fdjarfen Urteil audj an un§ felbft.

$ie böfe 2lrt, metdje fi<h in ber ©fjeotogie be§ „menfdhtichen ©etbft=

belmißtfeing" gettenb macht, tnobnt noch in alten Ebrifien, fofern fie

noch ba§ böfe Steifdj an fidj haben. 9ludj ba§ gteifdj ber ©brifton
rebräfentiert noch ben tion ©ott abgefallenen Wienfdjen, ber, meit

er bon ©ott, feinem Sentrum, abgefallen ift, [ich felbft gum Bentrum

ber Singe macht, felbftbeumfjt ift, „fi<h felbft febt", auch über ©otte§

SBort fidh fefjt, alfo ben „Übermenfdjen" fpiett. SBer bon ’biefer Strt

berrfdhenbertneife Io§ ift, ber greife ®otte§ ©nabe, bie ihn ohne fein

SSerbienft in ftrdjliche SSerbättniffe geführt bat, bie ber mabren Xfyeo*

togie nicht hinderlich, fonbern nur förberlidj toaren. 32er in hoch’

mütiger ©efinnung bei fidj fagen tuollte: „%dj bante bir, ©ott, bafj

ich nicht bin toie bie anbern ßeute", mürbe eo ipso in bie ©bwtogie

ber ©etbftgemifebeit guriicffalten, auch mitten in ber äußeren ©emein*

495) St. ß. XVIII, 1967. Opp. v. a. VII, 367. 496) St. ß. XVII, 2213.
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fdjaft foldfier fir<hli<hen Greife, in benen bie Geologie ber Selbft-

gemifehett boftrineff auf baS entfdhiebenfte bermorfen mirb. JJatürtidh

fann bie Satfadhe, baß bis Geologie beS SelbftbemufeifeinS nur eine

AuSgeftaltung ber böfen 2Trt ift, bie ficfj in aßen gefallenen AbamS-
linbern finbet, unS nicht bon ber fßflicht entbinben, fie mit großem

©rnft gu befäntbfen. Siefe Sheologie ift in feber iöegieffung baS

nicht, maS fie gu fein borgibt. Um fürs gu mieberholen: 3m"

Sidherfteffung beS roiffenfdEjaftlidEjen ©fforafterS ber Rheologie

erfonnen, berfefet fte feine SSertreter in bie Stoffe beS ifftanneS, ber

gur Sicherung beS manfenben S<h fidh an baS eigene S<h anflammert.

2Bir faffen ferner, baff bie ^djtheologie bie böfefte gorm ber SI b =

götterei barftefft, nämlich bie Selbftbergötterung. Ser S<h=

theologe fbricbt bie Autorität, bie er ber ^eiligen Schrift abfbridht,

fich felbft gu. Unb Voie affe Abgötterei gufdhanben macht,497) fo

fpegieff audh bie Selbftbergötterung, in ber baS 2Sefen ber Selbft-

getbifeheit§tf)eoIogie beftefft. Shr Stefultat ift nicht ©etbifeheit, fon-

bern ©inbilbung, Selbfttäufdhung, Ungemißheit, mie ausführlich ge=

geigt mürbe. 2Sir fahen audh, bafs bie ^chtheologie feffr anftecEenb

mirft. Schleiermacher mürbe unb mirb als ber ^Reformator be§

19. SahrffunbertS bemunbert. Unb baS hot einen boffffelten ©rwtb.

Ser burch ben Sünbenfäff begentralifierte ffltenfch macht fich felbft

gum 3e«trum ber Singe. Saffer ift er leicht für eine Rheologie

gu geminnen, bie feinem S<h eine .föerrfdjerfieffung gumeift. Sobann

trat unb tritt bie Sthtffeologie, obmoffl ihr 2Befen ©ottlofigfeit ift,

mit bem Sdhein ber grömmigfeit auf. Sie Schmärmer beS 16. Sahr=

ffunberts hätten bie Strebe nicht gerriffen, menn fie offen fferauSgefagt

hätten, bafe ihre ©infäffe ißrobufte ihres menfdhlidhen Sch feien.

Statt beffen fdhrieben fie ihre ©infälle bem ^eiligen ©eift aufs

Sonto. Sie bergoffen au<h, um ihre grömmigfeit gu befräftigen,

„Sffulben Don Sränen", mie ßuther gelegentlich bemerft. So rebeten

unb reben auch Sdhleiermadher unb affe, bie feine tbeologifdje SKethobe

befolgen, bom frommen Selbftbemujftfein beS tffeologifierenben

SubjeftS, bom miebergebornen S<h» bont <hr iftlidh en @r*

lebniS- ufm. Unb obmoffl fie bie Schrift als ©otteS 2Bort unb bie

satisfactio vicaria bermerfen, fo reben fie bo<h bon großem 2fo.rtfdffritt

in ber ©jegefe unb bon einer tieferen ©rfaffung beS SchrtftfinnS.

SieS alles täufcfft unb ift geeignet, auch „unfchulbige bergen" 498
) gu

berfüffren. 9Tuf bem ©ebiet ber SJatur fann bie gidhtefdhe ffffetffobe

498) 3tüm. 16, 18.497) Sßf. 115, 4—8.

$ict>er, ^oomatif. I. 10



146 äßefen unb begriff ber Geologie.

ber ©efcung ber Dbfefte burdj ba§ ©ubjeii feine 33ertnirrung an»

richten, tneii bie bernunftlofe Kreatur fid£) ntdE)i nad) ben gbeen

gid)te3, ipiatol ober irgenbeineB anbern gd) ritztet. 9fnber§ ftetjt

e§ auf geiftlichem ©ebiet. Sa felfen mir, bah bie ©efeung ber £5b»

feite burd) bas menfdjlidje ©ubfefi bei ben berminftigen Kreaturen

3ahireid)e SBetmmberer unb Slbnefjmer finbet. hieran» ergibt fid) bie

Sßflidjt aller berer, bie burd) @otte§ ©nabe offene Siugen haben, ben

Stug ber ©eIbftbetbuhtfein§tbeoIogie aufäubeden unb 3U beiämpfen.

SBir haben int borftefjenben ben undhriftlidhen unb berbetblidjen

Sparafter ber SfetoufetfeinStheoIogie bornehmlid) an ber Ipanb beutfch»

lönbifdher Schriften nadhgetniefen. Sfber biefe Rheologie befjerrfcpt

auch bei un§ in ben ^Bereinigten Staaten fo gientlidh bie ganse pro»

teftantifdhe Rheologie. §a, fie ift bei uns, a!3 int Sanbe ber refor-

mierten ©eiten, red)t eigentlich beheimatet. gtuingli unb ©albin

toaren mit ihrer Sehre bon einer unmittelbaren äBirifamfeit

beä ^eiligen @eifte§ prinäipieÜe Vertreter ber gd)theotogie. Sah
ba3 faifdhe ißrinsip fid) bamafö nidht boHftänbig entfalten fonnte, lag

in bem getoaltigen ©influh Sutl)er§. 22 eil biefer Ginflufj Sutpers

3-u Slnfang be§ 19. gaprpunbertg fehlte, fo braucht e§ un§ nicht ju

befremben, bah ©chleiermacfier mit feiner reformiert-pantheiftifdjen

Rheologie piersulanbe SBetnunberer unb Slnpänger fanb, toertn man

auch im einzelnen S(u§fteltungen 31t machen hatte.499) ©egentoärtig

fteht e§ in ben ^Bereinigten Staaten fo, bah unfere alten unb neuen

großen Uniberfitäten mit einer teitoeifen 21u§nahme bon ißrinceton

bie SelbftbetbuhtfeinStheoIogie bertreten, fotbeit fie fich mit Rheologie

befaffen. 2Sir berichteten füralid) in „Sehre unb Sßehre" 500
) bon

einer „Srganifaiion ber Saien" gegen ba3 bon ben dhriftlichen ©runb*

tbaprpeiten (fundamentals) abgefaltene fßrebigergefdplecht, ba§ in

ben Uniberfitäten unb ißrebigerfeminaren grofegejogen toorben ift

unb nun ba§ Sanb überttmchert. Sie Drganifation tbirb bamit be-

grünbet, bah in ben Uniberfitäten unb ben meiften SBrebigerfeminaren

ein 5ßrebigergefd)Ied)i grofjgesogen inorben ift, ba§ bie chriftlichen

©runbtbaprpeiten (fundamentals) leugnet. 93efonber§ tbirb barauf

hingetbiefen, bah an bie ©teile ber göttlichen Autorität ba§ S<b-

betbuhtfein (consciousness of the individual) unb an bie ©teile ber

ftelfbertretenben ©enugtuung ©prifti moralifche Seftrebungen nach

499) 3nftrutti» in Iicjctg auf ben @d)teicrmad)crfd)cn (Scnfhtfe Ijietsulanbe ift

@trong§ tanger 2trtifet “The Theology of Schleiermacher as Illustrated by

His Life and Correspondence” in feinen Miscellanies, Vol. II, 1—57.

500) 1923, 6. 89 f.
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betn Sorbitbe beä %bealmenfchen Gfjriftus gefegt Werben.501
) Sßie

weit biefe „Saienorganifation" einen £amm gegen bie SerberbenSflut

Bilben Wirb, fteE>t baljin. grt unferer ßirdjengemeinfdjaft, bie fidj

unter bem Manien ©tjnobalfonferenä äufammengefdjtoffen hat, ift bi»

je^t, @ott fei 2)anf, nod£) feine Drganifation ber Saien gegen bie

fßrebiger nötig. 3Sir wiffen unter ben £aufenben bon ißrebigern

feinen einzigen, ber bie ignfjnration ber ©djrift antaftete unb infolge*

beffen auf ben ©tanbpunft ber $jd)tIjeoIogie gebrängt würbe. 2tber

e§ gilt, bie ©efafjr im Stuge ju bemalten, bie un§ audj burdj unfere

amerifanifdje Umgebung broht.

17. Peofogie unb Jieljtforfßifbung.

Setanntlid) wirb gerabe audj ju unferer Seit bie gortbitbung

ber cfjriftlidjen Sehre für notig unb nühtidj gehalten, unb jwar nidji

nur bon ben berfcfjieben abgeftuften liberalen Geologen, fonbern

audj bon ben „fonfeffioned" gerichteten neueren Sutheraneru. Sei-

fbiete werben im folgenben beigebradji werben. ®ie Geologen,

Wetdje fidj gegen ßefjrfortbitbung abteijnenb berijalten, haben ben

tarnen „ 3iepriftination§theotogen" befommen, fonbertidj bie foge*

nannten Stiffourier; 502
) aber audh anbere, 3 . 93. ißbiliffi-503) 2tudj

innerhalb ber luüjetifdjen Birdie 2tmerifa§ Würbe bie gort*

bitbung ber lutherifdjen Sehre auf» Programm gefegt.-
504

)

501) 2ßir fefjcrt einige SOßorte au§ ber Qeitfdjrift The Fundamentalist,

Vol. II, No. 1, fjierfjer: “The Radicals are set on substituting ‘evolution’ for

creation, ‘the principle animating the cosmos’ for the living God, eonscious-

ness of the individual for the authority of the Bible, reason for revelation,

sight for faith, ‘social Service
5
for salvation, reform for regeneration, the

priest for the prophet, ecclesiasticism for evangelism, the human Jesus for

the divine Christ, a man-made ‘ideal soci^ty5 for the divinely promised king-

dom of God, and humanitarian efforts in this poor world for an eternity

of joy in God’s bright home ” ©onberlid) toirb auf D. go§bicf§ fürslicf) in 9ieto

^)orf gehaltene unb im Sanbe toeitberbreitete $rebigt fjingetoiefen: “Dr. Harry
Emerson Fosdick, for example, not only preached his now famous sermon

here in New York on the question, ‘Shall the Fundamentalists Win? 5 in

which he repudiated the inspiration of the Scriptures, the virgin birth, the

vicarious atonement, and the second coming of our Lord, but this sermon

was then put into pamphlet form, and has been broadcasted throughout

the nation.”

502) SBgl. ba§ $orn>ort £. u. 3®. 1875, 6. 1 ff. 33 ff., befonberS 6. 65 ff.

503) §ofmantt in „6cf)uTriften", 1. ®eft, 6. 2, gegen ttnb über

„Tltag immerhin fortfcf)tafen, toer e§ gern bequem

504) ©ierfjer getjört ber Slrtüel „$>i e falfcfjen ©tütjen ber mobernen SJjeorie

bon ben offenen fragen", 2. u. SB. 1868, ©. 97 ff.; ferner ,,^ie moberne SehrenU
toicflungStjärefie", 1877, ©, 129 ff.
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©ine gortbitbung ber cfjriftlicfjen ÖeEjre fann e§ be§f)at6 nicht

geben, meit bie djrifttidje Sehre eine mit ber Sehre ber 2fpoftet

b ö 1 1 i g aBgefdtjIoffene ©röfje ift, bie im Saufe ber Seit nicht

fortpbitben, fonbern böttig unberänbert feftguEialten unb p lehren ift.

©hrifti Sehrauftrag, ben mir SÄattfi. 28, 18—20 hoben, becft bie

gange Beit be§ dienen SeftamentS bi§ an ben Sgüngften Sag unb

lautet bat)tn, bafe feine SirdEje bie SSölfer galten lehre aße§, ma§

er (©hriftu§) ihr Befohlen h°t. Sah mir aber ©hrifti Sehre

in ber Sehre feiner 2t p o ft e I haben, beseugt un§ ebenfalls ©hriftu§

fetbft, menn er ^jot). 17, 20 fagt, bafj alle ©lieber feiner ®ird)e bi§

an ben igüngften Sag burdj ber 2tpoftet SSort an ihn glauben merben.

Seffen mären fid) auch bie 2tpoftet fehr ftar bemüht, ißautuS ermahnt

bie ©enteinben, bie burdj feine Sehrtätigfeit entftanben maren: ,,©o

ftehet nun (onjxEre), liebe 99riiber, unb holtet an ben ©afpngen

(xgarehe ras nagadoaeis), bie ihr gelehret feib, e§ fei burdh unfer

SBort ober ©piftet." m) Unb bah ißaulu§ babei nidtjt blofi an tem-

poräre ©eltung feiner Sehre bac£)te, geht au§ ben ©teilen herbor,

in benen er au§brücftidj auf bie pfünftigen fetten 9lücffid)t nimmt:

„®a§ meih ich, bah nadh meinem 2tbfdhieb merben unter euch fommen

greuliche SBötfe, bie ber $erbe nicht berfdhonen merben. 2tud) au§

eudh fetbft merben aufftehen" (avaarrjoovrat, guturum) „SKänner,

bie ba berfeljrte Sehren reben, bie jünger an fidf) p sieben." 506
)

,,^n ben testen Beiten merben etliche bom ©tauben abtreten" (äno-

ozrjoovrai, guturum) „unb anhangen ben berfixhrerifdfjen ©eiftern

unb Sehren ber Seufet." 507
) 2tHe§, ma§ fßaulu§ lehrt, lehrt er

angefidjt§ b e § ^iingften S a g e § unb bamit at§ bi§ an

ben ^üngften Sag gettenb. 508
) Unb bie Sehre fßauti ift fo un*

betört berlidje göttliche SBahrtjeit, bah er über jeben, ber fid) an

feinem ©bangetium eine Anbetung erlaubt, ben gtudh auSfpricht.509)

Satjer auch bie ©rtnaljnung be§ 2tpoftet§, bon allen 2tnber§Iehrenben

SU meidhen unb fie getroft für aufgeblafene ©djmäher unb 9tt<ht§miffer

3u hotten.510) 23efonber§ p beachten für unfere Beit ift bie Satfache,

bafe $ßautu§ bie SSottf ommenheit ber apoftotifchen Sehre auch

fotchen Sehrern gegenüber fefthätt, bie unter bem ©djein einer

höheren phitofophifdjen ©tfenntni§ unb einer höheren © e i ft
*

ticfjfeit bie Sehre ©hrifti ergangen mottten. ©r fagt bon alten,

505) 2 SEM- 2, 15. 506) 20, 29—31.

507) 1 SEitn. 4, 1 ff. <?benfo 2 Situ. 3, 1 ff.

508) 2 Sitte. 4, 1 ff.; 1 Situ. 6, 14. 15. ©icttfo qjetruS, 1 $etr. 5, 1—4.

509) m. 1, 6—9; 5, 12. 510) SRöttt. 16, 17; 1 Sun. 6, 3. 4.
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melcfye bte bon beit SIpofteln berfünbigte Seine CStjrifti glauben,

bafj fie baburdj in Sfjrifto boflfommen finb, eaie Iv avxw nejikrj-

QODflEVOl. 511
)

©agegen ift bon Vertretern ber Sefmfortbilbung eingetoenbet

toorben, bafe bte Äirdfe im Saufe ber Seit fidj genötigt gefeljen habe,

bem fid) erfjebenben Irrtum gegenüber bie dfriftlicfje Sefjre in be*

fonberen Sormulierungen, mie 6,uoovaiog, &eoi6xog, homo mere

passive se habet uftn., pm. STuSbrud p bringen. ®a§ ift itat-

fad)e. 916er butd) ben Oegenfab berborgerufene neue gotrnu«
Iterungen ber ©dbriftlebre mie bte ebengenannten finb fein

SetneiS für SefjrfortBilbung, fonbern bielmebr ein VetoeiS für ba§

©egenteil, nämlid) für ba§ V leiben bei ber ©djriftlebre (uevelv

511) Slot. 2, 6—9. 16—20. $P e a t c meint 3. @t. (in The Expositor’s Greek

Testament) : “There is no condemnation of philosophy in itself, but simply

of the empty, but plausible, sham that went by that name at Colossae.”

^nlicfj fDleßer unb tüo^I bte metften neueren ©segeten. fltach %eit unb $onte£t

fteßt e§ fo, baß ber Styoftel bor aller ^Uofo^ie toarnt, fofern fte in Sachen

ber ä) r i ft l i cf) e n ß e h r e mitreben unb bie d)riftlid)c ßeßre ergänzen ober boH=

tommener machen null. $)arin, fagt ber ^Ipoftet, liegt ein leerer betrug, toeil bie

$pf)ilofo{>t)ie 5Jlenfdjenlel)re ift, xaxa rijv Tiagädooiv tcov äv$Qcbjicov,

renb bie (Sänften xara Xqiotov gelehrt finb, ber nicht ein bloßer ffltenfdf) iß, fonbern

in bem bie ganae Sülle ber ©ottheit tvofjnt, fo baß bie cßriftlicße ßeßre im Unters

fdjieb bon aller fDlenfcßenleljre göttliche ßeßre ift. $gl. fftote 138. Jhtra, in

biefer $ofofferfteHe ift alle ^^ilofo^ie, toeil fte ihrer 9lrt nach fUtenfdjenle'ßre ift,

bon ber ^l)eologie f cfj l e d) 1 h i n auSgefchloffen. 9Jt e ß e r meint,

„ßut^er§ häufige $ertoerfung§urteile über bte ^ilofo^ie" Ratten bartn ihren

©runb, baß ßutßer „bie Entartung berfelben in ber ariftotelifcßen Scholaftif bors

fchtoebte". 53gl. bagegen ba§ S. 17 mitgeteilte <*u§ ßuther. ß u t h e r tobt

bie ip^itofob^en, fofern fte Stüde be§ © e f e ß e § au§ ber natürlichen Vernunft

lehren. $)abci hält er aber feft: „$>ie finb nicht ^^eologen; barum

erinnert $aulu§ nicht bergeben§ [Äol. 2, 8], baß toir utt§ in acht nehmen foKen

bor ber ^P^ilofo^^tc, ba§ ift, bor aller ^h^ofobhie, toeil ein foldjer nidjt§ hat

al§ 3öorte m e n f cf) 1 i ch e r 2öei§hcit, toelche ftcherlich mit bem ©bangelio

nicht übercinfommett unb bamit auch nicht übereintommen tonnen." St. ß. XXII,

1932. ferner St. ß. I, 484 f., au 1 fütof. 6, 5.6: „$>ie $h^°fo^en bi§butieren

an etlichen Orten nicht fo gar närrifch (inepte) bon ©ott, bon ©otte§ Sßorfeßung,

baburch ©ott aüe§ regiert; unb büntet fold)e§ etliche fo cfjriftlich gerebet au fein,

baß fte fcfjier au§ Sofrate§, Xenobhon, Sßlato ufto. $ r o b h * t e n machen. 2öeil

ße aber alfo babon biSJmtieren, baß ße nicht toiffen, baß ©ott feinen Sohn ©h^ s

ftum gefanbt h^^^ 3ur ©etigfeit ber Sünber, fo ßnb biefe föftlichen unb fchönen

3)i§butationen bie h ö ch ft e U n iv i f f e n h e i t bon ©ott unb eitel © o 1 1 e § s

läfterung nach *>er Meinung biefe§ ^ejte§, toelcher fura unb runb ein foldß

Urteil fällt, baß aHe§ dichten unb brachten unb Vornehmen be§ menfcßlidhen

ßeraen§ burd)au§ böfe ift."
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iv reo Xoyco xov Xqiotov). ßutfjer meift fdjlagenö rtadj, öafe öie

erften ölten „§auf)tfongttia" mit iferent öjuoovoiog, deoroxog ufm.

nichts DeueS gemalt, fonbern nur bie Sehren Mannt feaben, bie

bie Eferiftenfeeit bon allem Slnfang cm auf ©runb ber ©djrift

geglaubt feat.
512

) Sind) burdj bie Deformation ber Birdie ift bie

cferiftlidje ßefere nidji im geringften fortgebilbet, fonbern lebiglid) bie

alte ßefere ber ©djrift au£ bem pafnftifdjen SEBuft ber Dfenfdjenleferen

mieber feerborgegogen, gelehrt unb Mannt morben. Seffen mar

ßutfeer fid) mofeI Bemufet. Er fagt:
513

) „3ßir erbitten nidjtS

Deue§, fonbern galten unb bleiben bei bem alten @otte§mort, mie

e£ bie alte ffiirdje gehabt; barum finb mir mit berfelben bie rechte

alte ®irdje, bie einerlei @otte§mort lehret unb glaubet. Sarurn

läftern bie Sßapiften ab,ermal Eferiftum fettft, bie Sfymftel unb gange

Efertftenfeett, menn fie un§ Deue unb Äefcer fd&elten. Senn fie finben

ntcfetS bei un§ benn allein ba§ Stlte ber alten ®ird)e." ES liegt ein

Dtdjtberftefeen ber Deformation bor, menn moberne Geologen, um
fid) mit iferer Geferfortbilbung imter SutfeerS Sßroteftion gu fteHen,

bon einem „neuen 33erftänbni£ be£ EferiftentumS in ber Defornta*

tion" reben. Safe fie ntdjtS DeueS lefece, ift and) ber Dufem ber

Stuguftana.514
) Ebenfo miH bie ®on!orbienformeI nid)t£ DeueS fefeen,

mie au£ iferer bringtpieHen Erllärung feerborgefet: „bafe bie einige

512) $)ie§ Weift 8 u 1 5c t in feiner Schrift „$on ben ÄonsiliiS unb Kirchen"

bon ben e i n 3 e I n e n Äonsilien nach unb faßt bann in Sufammenfaffung 6t 8.

XVI, 2248 f.: „Sltfo ^aben mir bie hier ©auptfonailia unb bie Urfachen, Warum

fie gehalten finb. $)a§ erfte, 311 ffticäa, tjat bie ©ottheit S^riftt Wiber 2lrium

berteibigt, ba§ anbere, 3« Äonftantinopel, bie ©ottheit be§ ^eiligen ©eifteS wiber

9Jtacebonium berieibigt, ba§ britte, an ©JrfwfOf ®h*ifto eine iperfon Wiber

9teftorium berieibigt, ba§ bierte, in (Sfmtcebon, atoß Naturen in (£f)rifto Wiber

©uttychen berieibigt, aber barnit feinen neuen Prüfet be§ ©laubenS geftettei.

$enn folche hier drittel finb gar biel reichlicher unb gewaltiger auch allein in

6t. S^nnniS ©bangelio geftetTet, Wenngleich bie anbern ©bangeliften unb 6t ipaus

lu§, 6t. ipetruS h^rbon nichts hätten gefchrieben, bie hoch foIcheS alles auch 0Cs

Wattiglich lehren unb aeugen famt allen Sprotten. £>aben nun biefe hier §auf)ts

fonailia (Welche bon ben 93ifcf)öfen au Utom ben hier ©bangelien nach ihrem SJefret

gleid)3uhalten finb, gerabe als ftünben folche 6tii<fe nicht biel reichlicher neben

allen Qlrtifeln in ben ©bangetiiS — fo fein berftehen bie ©fetbifchöfe, Was ©bans

gelia ober Äonjilia finb!) nichts flteueS Wollen noch fönnen in ©laubenSartifetn

machen ober feigen, Wie fie felbft befennen, Wiebiet Weniger fann man fotche 9Jtacht

geben ben anbern Konsilien, bie man geringer rnufj ha lten, Wo biefe hier füllen

bie ©aubtfonailta fein unb heilen. . . . 6efjen fie aber etwas ffteueS im ©lauben

ober guten Höerfen, fo fei geWife, bafc ber ^eilige ©eift nicht ba fei, fonbern ber

unheitige ©eift mit feinen ©ngetn."

513) 6t, 8. XVII, 1324. 514) «rt. XXI. SR. 47, 1-^5; 48, 1—6.
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«Regel unb Sfttcfjtfcfjnitr, nach Welcher gugteicfj olle Sehren uni) Sefjrer

gerichtet unb geurteilt »erben foltert, (mb allein bie (iro^etifcEjen

unb aßoftolifdhen ©Triften StlteS unb «Reue§ SeftamentS. . . . STn«

bere ©Triften aber ber alten unb neuen Sefirer, wie fie tarnen

haben, foßen ber ^eiligen ©djrift nicht gleichgehalten, aße gurnat

miteinanber berfetben unterworfen unb anber» ober tneiter nicht

angenommen »erben benn als beugen, welcher ©eftalt nach ber

SlJjoftet 3eit unb an welchen Orten (oldhe Sehre ber Slßoftel unb

ißroßheten erhalten morben".515) Safe in ber Jßonforbienformet

auch tat Strtifet bon ber (ßerfon ©hrifti unb (begieß bon ber com-

municatio idiomatum feine neue Sehre borgetragen (ei, Wirb bog=

menhiftorifch im Catalogus Testimoniorum nachgetoiefen.516)

Safe e§ feine gortbitbung ber dhriftlidhen Sehre gibt, tritt

(cfeliefelidh auch barin gutage, bafe aße gortbitbunggberfuche, bei Sicht

befehen, (ich als Umbilbung unb gerftönmg ber dhriftlidhen Sehre

ertoeifen. Unb ba§ i(t nicht nur ba§ Urteil Sutfeer» unb berer, bie

bon ber Scfetfeeotogie gIS (Ref)riftination§theotogen regiftriert werben,

(onbern (o haben auch fotcfee tanbegfirdhtiche Theologen be§ 19. ^afir-

feunberts geurteilt, benen ba§ (Bleiben an ber dhriftlidhen Sehre am
bergen lag. ©o (dhrieb D. SRiinfet im Safere 1862 im (Bortoort

gu (einem „(Reuen 3eitbtatt"

:

517
) „Schwerlich ift noch eine Sehre

übriggeblieben, toeldhe nicht Umbilbung, 3uföbe unb SluSmergttngen

in erheblichem SRafee erfahren hat. 2Ran E)eBe bon ber Sreieinigfeit

an, gehe toeiter gu ben Sehren bon ber fßerfon unb bem SBerfe

©ferifti, bom ©tauben unb ber ©eredhtigfeit, bon ben ©aframenten

unb ber Sircfee bi§ gu ben lebten Singen, man Wirb faum noch ettoaS

in (einer alten ©eftalt unb in feinem bormaligen (Berte finben. «Riefet

(eiten ift e§ bermafeen beränbert, bafe nur ber alte «Rahmen noch an

ba§ alte 23tIb erinnert, unb bisweilen ift fogar ber (Rahmen als gar

gu fttabb unb altfränfifdh gerfcfetagen. ©ine fteine (Probe mag baS

anfcfeaulich machen. SSenn GfferiftuS nach ber ßtrcfeenlefere auch in

feiner «Riebrigfeit wahrhaftiger ©ott ift, fo hat man ihn fefet ber

göttlichen ©igenfcfeaften entleert, ohne toeldhe bie ©ottheit gar nicht

gebacht »erben fann, ober man täfet (ich feine ©ottheit aßmäbltcfe

bis gur Stuferftefeung in ihn fnueinarbeiten. Ser Sob ©ferifti hat

eS fidh gefaßen taffen müffen, bafe er nicht mehr gur ©ühne an

unferer ©tatt unb gur (Berföfenung mit ©ott gefdhehen ift. Sie

©eredhtigfeit be§ ©taubenS burdh bie ©erecfeterflärung ©otteS foß

515) Epitome. 9JI. 517, 1. 2.

517) gitiert in 2 . u. 2ß. 1875, 6. 71 ff.

516) TI. 731—760.
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au plaern unb äuherfich fein; in etmaf berbecEter Süöeife aiefft man
mieber bie SSerfe heran. ©efcg unb Grbangefium mengt man mieber

aufammen. Sa§ 38ort©otte§ unb bie iprebigt mirb fo aurüdgefteEt,

ah§ menn bie ©aframente bie ^auptfadje tun, febenfaE§ erft Sehen

in bie Äirdje bringen mühten. Sie fidftbare Sirdfe fommt mieber

3U folcher SBidtjtigfeit, af§ trenn fie bie maf)re Sirche, bie Inhaberin

aEer Serheihungen @otte§ märe. Unb ma§ foE icfj au bem Ser*

häftniS ber Kirchen, bon Sfmt unb ^Regiment, bon ©hifia§mu§ unb

emigem Sehen fagen? Sie Streitfragen liegen bor jebermannS

9fugen, unb trenn ber (Streit nicht etma§ auf fid) hätte, fo mürbe

er nicht fo heftig fein. ... $j<h fehe ben gaE, baff mir in aEen

biefen aufgeaählten ober nidht aufgeaählten Stbrneidjungen unb Ser*

ättberungen einig mären, mürbe ba§ noch futfjerifche Sehre heifeen

fönnen, ober mürbe man ben SRut haben, ba§ gortbifbung ber futhe*

rifchen Sehre au nennen, ma» bie mefentlidfften Stücfe ber lutherifchen

Sehre mie alten Schutt hinau§fegt? S<h toenigftenS mürbe nicht ba»

$era haben, midi einen Sutheraner au nennen, unb mürbe offen

geftehen: 28ir finb aEefamt abgemidjen. ... G» Iaht fidf freilich

aiemlich fidtjer ermarten, bah bie miffenfchaftlidje Sheologie in nicht

gär ferner Seit ihren ®rebit berlieren mirb. SBährenb bie übrigen

SSiffenfchaften fidf mit ihren mähren unb unleugbaren gortfchritten

bie Sichtung ber 28eft erringen, meift bie Sheologie bie grenaenlofefte

Sertoirrung auf, unb inbem fie fortfehreitet, meiß ttiemattb recht,

morin ber gortfehritt befiehl, ba einer be» anbern Sortfdjritte af§

fEüdfchritte beaeichnet unb bie Sirche bon aEen g ortf<hritten nicht

nur feinen ©eminn, fonbern nur Streit unb 93eulen unb SButtben

aufautoeifen hat. So ift e» gefommett, bah bie übrigen äBiffenfchaften

ein gemeinfame§ Sanb um aEe gebilbeteti Söffer gefchlungen haben

unb aEe Kräfte in ihren Sienft nehmen, inbe§ bie Sheologie aEer

SIrt aerfplittcrt unb aerteift, bie hoch ihrem Seruf unb ihrem Stoffe

nach einigen foEte in bem einen $eife, mefd)e§ aEen Söffern

beftimmt ift. Sa» ift ein fehr ffägficher unb nieberfchfagenber 2fn*

bfid, ber mahrfich nicht baau ermutigen mirb, fich ben ^rrgeminben

theofogifcher 2Siffenf<haft anaubertrauen." %m Satire 1870 urteilte

bie Setliner, bon ^engftenberg gegrünbete, bon Saufdfer fortgefehte

„@b. Äirchenaeitung" bom StRonat Sffml: 518
) „ÜSir ntüffen fagen, bah

bie gegenmärtige Beit mit ihrer theofogifchen unb firchliihen B^*
riffenheit aur Gntmidfung ber fird)fid)en Sehre am menigften ge*

eignet ift. Sinb hoch fogar bie firchfichften [!] Sheologen ber

518) Zitiert in S. u. SB.
,

a. a. 0„ @. 70.
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9teuaeit, ein b. gofmatm, ein GomaftuB, ein gengftenberg fogar,

mit ihren Sterfudjen, biefe unb jene Sehre ber Sirene toeiter au ent«

nudeln, fo atemfich — sit venia verbo — berungfüdt." SBeiter

unten Reifet eB: „Ser in ber Sat neue Sfnftofi, ben bie t£)riftlitf)e

Sefjrenttoidfung burdj ©djfeiermadjer erholten f)at, ift ebenfo ber-

berbfidj für bie Sehre toie für baB Sehen getoorben."

Sen auBführfichften StadjtoeiB, bafj bie bon ber mobernen Geo-
logie berfudjte Sehrfortbilbung nicht eine gortbifbung ber «fjrift-

fidjen Sehre, fonbern einen Sfbfatt bon berfelben barftelft, bat roobf

D. SBaftfier in einer Steife bon 3frti£efn geliefert, bie fidj unter

ber ftberfdjrift „SBaB ift eB um ben gortfdjritt ber mobernen futfje-

rifdjen Geologie in ber Sefire?" in bjrei Jahrgängen bon „Sehre

unb SBefjre" finben.519) SBalther nennt bie Georie, toonadj bie

Sogmen fief) erft nach unb nach bilben, „eine broteftantifdj maBfierte

(Sdjtoefter beB StomaniBmuB" unb eine Umbifbung ber Kirche „au

einer ißhilofobheofdmfe, beren Sfrbeit eB ift, bie SBahrljeit einig au

fudjen, toährenb bie Kirche ttacfj ©otteB SBort bie ,§auBehre‘ ift,

toefdjer bie SBahrheit alB ihr föftfidjfter ©djah, alB ihre gute Beilage

bertraut ift, bafj fte fte h e io a h r e burdj ben Seifigen (Seift, 2 Gm.
1, 13. 14; 1 Gm. 6, 20". SBalther erinnert audj mit ben alten

lutherifdjen Geologen baran, bafj bie ®irdje, gefdjichtfidj betrachtet,

nichteine fortfehreitenbe unb aufibärtB gerichtete Sehrenttoidfung

an fich toaljrnehmen laffe, fonbern bielmehr, toaB bie öffentliche reine

Sehre anlange, bem auttehmenben unb abnehmenben Sttonbe gleiche,

„halb fetten fottberlicher ©nabenheimfudjungen, halb ©Hilfen er-

fahre".520)

SBir toeifen fdjliefilich noch aurüd auf baB, toaB toir unter bem

Sfbfdjnitt „SaB GTEjriftentum alB abfolute fftefigion" gefagt

haben.521) gortbifbungBberfudje machen toir nur fo fange unb nur

infofern, afB toir bie djriftfidje Sehre noch nicht fennen. Sftadjbem

toir fie unb infofern toir fie burdj ©otteB ©nabe im ©tauben an

©otteB SBort erfannt hoben, ftehen toir anbetenb bor ihrer unber-

änberfidjett göttlichen ©röfje. SBefanntfidj ift baB auch bie (Stellung

ber heiligen ©ttgef ben Singen gegenüber, bie unB bie Sfboftef,

burch ben heiligen ©eift bom Fimmel gefanbt, berfünbigt hoben:

eis ä imftvfiovoiv äyyekoi nagaycmpat. 5^) Sie „fftefiriftinationB-

theofogie" ift bie einzige Geologie, bie in ber djriftfidjen Kirche

esiftenaberedjtigt ift.
523

)

519) ®S ftnb bie§ bie 3ai)f8änße 1875, 1876, 1878.

520) ß. u. SB. 1868, @. 136 f. 521) ®. 36^2. 522) 1 SfSetr. 1, 12.

523) 3of). 8, 31. 32; 17, 20; 1 SCitn. 6, 3 ff.; <?)>$• 2, 20.
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18. Stjeofogte unb <£el}tfml}ett.

äßie bie greibeit oder ©briften barin Befielt, baß fie bom eigenen

SBiÜen loB unb ©ebunbene ober £ned)te ©otteB geworben finb

dovXco&evre? toj #«5), 524
) fo beftebt infonberbeit bie Sebrfreibeit

ber Sebrer ber £iird)e in ihrem bödigen ©ebunbenfein burd) ©otteB

33ort. Siefe ©rflärung ber Sefirfretfjeit gibt ©briftuB auBbrüdlidi

in ben 28 orten: „.So ihr bleiben »erbet an meiner 9tebe, fo . . .

»erbet ihr bie Sßabrbeit erfennen, unb bie 28 a b r b e i t toirb

euch f r e i nt a d) e

n

äXrj’&eia eXev&eqwosi vfiäg). 525
J Sofern

ber Sbeologe baB für djriftlicbe Sehre hält unb auBgibt, »aB bem

eigenen ^d) ober bem §d) anberer 3Jtenfd|en entflammt, ift er ber

5Dtenfd)enfned)tfd)aft berfaden. 2)ie Sebrfreibeit, bie in um
ferer Seit fonberlid) für bie Sbeologen geforbert »orben ift unb

barin beftefjen fod, baß ber Sbeologe nicf»t burd) baB 2Bori ber

^eiligen Schrift gebunben fei (23ud)ftabenfned)tfd)aft, un»ürbiger

Sef)r3»ang, gefeßlidjer ©eift uf».), ift bie greibeit beB g I e i f dj e B

,

nod) anberB auBgebrüdt: bie greif) eit beB „übermenfdfen", ber über

©otteB 2Bort unb 2Biden erhaben p fein meint.

Hm au erfennen, »eiche Stbnormität in ber adgemein ge=

forberten Sebrfreibeit unB entgegentritt, adjten »ir nod) auf bie

folgenben einzelnen fünfte:

1. Sie d)rifilid)e Äirdje bat biB an ben ^üngften Sag nur einen
Sefjrer. ®aB ift ©briftuB. Elg souv vuwv 6 didäoxalog, jiävzEg

öe vfiEig ädeX(poi £ote . . . xa&rjyrjzrjg vumv loziv elg 6 Xgiozog.®6)

2BaB er, ©briftuB, feinen Jüngern befohlen fyat, foden fie ade

Sßölfer biB anB ©nbe ber Sage lehren.527) Db»of)I ©briftuB im

Stanbe ber Erhöhung nadh feiner fichtbaren @egen»art ber ®ird)e

entsogen ift, fo ift unb bleibt er bod) auch i» Staube ber Erhöhung

ber einzige Sebrer feiner ®ird)e burdh fein 2Bort, baB er burd)

feine Slfmftel ber ®ird)e gegeben hat unb auf toeldjeB 2Bort er feine

Sird)e biB an ben ^üngften Sag ber»eift.528) So haben eB auch bie

Sfytoftel berftanben. Sie binben bie ©brüten an ihre Sehre.529)

Stber baB tun fie, »eil fie »iffen, baß fie nur ©brifti 2Bori

reben.530) So haben eB auch nad) ber Slftoftel Seit ade rechten Sebrer

ber ®ird)e berftanben. Suther: 531
) „2Bid femanb ftrebigen, f0

524) SRötn. 6, 22. 525) 3of). 8, 31. 32.

526) «DJattt). 23, 8. 10. 527) tDiattt). 28, 19. 20.

528) Sot». 8, 31. 32; 17, 20. 529) 2 2, 13; ®at. 1, 6—9.

530) 1 Hör. 14, 37; 2 Hör. 13, 3; 1 Situ. 6, 3.

531) 6t. S. XII, 1413.
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fchtbeige er feiner Sorte unb loffe fie in melttidjem unb ,<g>au»regi»

ment gelten; nitrier in ber Kirche foß er nichts reben benn biefeS

reichen $au§mirt§ Sort; fonft ift e§ nicht bie mähre Kirche. ®orum
foÖ e§ heiffen: ©ott rebet." SEöeXcfje Stbnormitöt liegt botjer barin

bor, tnenn folihe, bie ßehrer in ber Efiriftenfjeit fein motten, „ßehr»

freibeit" für ficf) in Stnfbruch nehmen! Ser ßehrfreiheit forbert,

fteüt fid) neben unb eo ipso miber ©briftum. ©aber fjeifeett

alle falfcfien ßehrer Stnticbriften, 1 ^of). 2, 18: Nvv ävri-

XQiaxoi noXXo'i yeyövaaiv. SDiefer ©unft ift ausführlich unter bem

SCBfdEjnitt bebanbett: „Kfirifti StuSrichtung be§ brophetifdjen StmieS

im (glaube ber ©rböbung." 532
)

2. Sie (Sfjriften haben in ber Schrift ben Haren unb oft mieber«

Holten SBefeE)!, nur foldfe ©rebiger au hören, bie au» be» §©rrn
©tunbe — ba§ ift für unfere 3eft: au§ ber ^eiligen Schrift —
lehren unb nicht au§ bem eigenen Innern.533

) Sitten, bie nicXjt ©hrifti

ßehre bringen, foUen fie ben dfriftlidjen ©rubergruff bermeigern,534)

fie für aufgeblafene Ignoranten batten 5?,s
) unb bon ihnen meichen.536)

@roff ift baber ber llnberftanb ber ©rebiger, bie feine 9Ser=

bftiditung auf ba§ ©efenntnis ber cfjriftlicfien ©emeinbe motlen, mit

ber ©egrünbung, baff baburdf ihre ßehrfreiheit ungehörig ein«

gefchränft merbe. Schon bie Hoffe gorberung ber ßehrfreiheit bringt

an ben %ag, baff foIdEje nicht miffen, ma§ göttlicfie £)rbnung ift in

beaug auf bie ßehre, bie in ber dhriftlidhen Kirche gelehrt merben fott.

©od) gröffer aber ift ber ltnberftanb ber theologifchen © r o =

f e f f o r e n

,

menn biefe „ßehrfreiheit" als ein ihnen aufommenbeS

©ribitegium in 9tnff>ru<b nehmen. Stuf fie finbet alte» ben ©rebigern

©efagte berfdfärfie Stnmenbung, weit fie bie aufünftigen ©rebiger ber

Kirche heranbitben folten. ®er ©inmanb, bah ihnen als ©ertretern

ber „theologifdjen Siffenfdfaft" ßehrfreiheit aufomme, ift nicht au«

treffenb, meit ©tmiftuS fehr ftar lehrt, bah alte ©rfenntnis ober atteS

Siffen ber cbriftlidfen ßehre fich nur burch bn§ ©leihen an ©hrifti

Sort bermitteti. (Schon bie Hohe gorberung ber ßehrfreiheit feitenS

theotogifcher ßehrer ftettt ftar bie Statfache in» ßtdft, bah ihnen bie

Ctualififation für ba» theotogifche ßehramt abgeht.

©in ©tief in bie ©efchichte ber Sirdje geigt uns bie SEatfache,

bah bie fogenannte miffenfdbafttiche Rheologie in ben ßanbeSfirdfen

ber berfchiebenen ßänber fchon aiemtich lange unb giemtich allgemein

ßehrfreiheit genoh. Stber baS ift auch eine ^aufxturfache beS gegen«

532)

II, 400 ff.

535) 1 £im. 6, 3 ff.

533)

3er. 23, 16. 31.

536) SRBtn. 16, 17.

534)- 2 3of). 7—11.
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toärtigen ®^ao§ in biefen Streben. ®od) auch unter fretftrdfjltdjert

fBerhältniffen, toie bei un§ in ben bereinigten ©iaaten, ift ber un=

dhrifttidhen gorberung ber „ßehrfreißeit" an firdhlidhen Sehranftalten

in toeitem Umfange nacßgegeben morben, felbft in lutherifdh fid) nen»

jtenben Steifen. SXudt) an unfern ©taatSuniberfitäten, bie natur»

gemäß feine tßeologifdhe gafultät haben, forbern Sßrofefforen bettnocf)

Sehrfreiheit für ihre „religiöfen Stnfirfjten".5
-37

)

befanntlidb toirb in neuerer Beit allgemein behauptet, baß jmei

®inge fiep nicht miteinanber bertragen: ba§ ©ebunbenfein an ©htifti

SSort unb bie bem Theologen notoenbig gufommenbe „innere grei*

heit". 2Benn bem Theologe« 3ur Pflicht gemadht toerbe, fich an ba§

©cprifttoort fcpIecbterbmgS gebunben 3U eradhten, fo tnerbe ihm ba§

©dhriftttort gu einem bom Fimmel gefallenen ©efefseSfober, ju einem

papiernen ißapft ufto., unb e§ liege in biefer Söeäiepung ein Stüctjug

auf ben SatpoIigiSmuS bor. Um bem „ebangefifchen" ©eift be§

ißroteftantiSmuS ben unbebingt nötigen Spielraum gu geblähten,

bleibe baher nur übrig, bie ^eilige Schrift als Quelle unb ftform

ber ^heo^gfe fahren ju taffen unb fidh auf ba§ „tebenStoarme" unb

„tebenbige" ^dt) be§ theotogifierenben ©ubjeftS jurüctgusiehen. So
argumentiert in tnefentlidher ttbereinftimmung bie gefamte moberne

Rheologie bom äußerften Itnfen bis jum äußerften rechten glügel.

ift gefagt toorben, baß bie reihte Rheologie ber ©egenhxtrt bon

„ber ©auBrüftung ber alten Rheologie", namentlich bon ber Sßerbah

infpiration ber ©dfjrift, toSfommen müffe. ®ann fönne fie roie ©abib

„mit ©ott über bie SWauern fprtngen". 538
) dagegen ift erftlidp baran

3u erinnern, baß — nach ©prifti maßgeblicher Sfnfidpt — jene

gtoei Qinge fidh nicht nur fehr gut miteinanber bertragen, fonbern

baß auch baS eine ©ing, unb gtnar ba§ Steiben am ©dpriftbiort,

baS einzige ÜDtittel ift, tooburdh e§ gur ©rfenntnis ber Wahrheit unb

3ur theotogifdhen greipeit fommt. ift e§, tna§ un» ©priftuS

disertis verbis £sop. 8 , 31. 32 einfdhärft: ’Eäv vfielg juelvtjTe Iv tä>

X6yw im Ifim . .
.
yvutaea&s rrjv älrj&eiav, xal )j u/.y&ein ekev&e-

gdiaei v/uäg. Bunt anbern toeift ©priftuS in bemfetben Bufammen*

537) 33 (|l. 3 a m e § 39 a f c t
,
American üniversity Progress, 1916,

unter bem 9lb|d)nttt “Academic Freedom”, @. 84 f.:
“Problems may arise

in discussion of . . . religious and political beliefs.” “The üniversity is re-

sponsible for pioneer thonght and must adhere to facts, and, like Huxley,

let them lead where they will.” 3)ie ffieriraltungSbeamten haben ihre Pflicht

erfüllt, “when they appoint able and fearless men to the faculties and at-

tend to the business details of üniversity management”

.

538) SSgl. ^h e°bor ttaftan, Tüoberne ^htdcflü be§ alten @Iauben§ 2, 121 .
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bang auf bie Staffage bin, baß eS gmei klaffen bon Hörern, reff).

Sefern feme§ 23orteS gibt: foXdEje, bie fein 23ort als ©otteS 2Sort

erfennen unb mittig annetjmen, unb fotdfe, bie fein 2Bort nicht als

©otteS 28ori erfennen, fonbern für eine täftige „äußere Slutorität"

batten unb bagegen rebellieren. Sen ©runb für biefe ungteicbe

Stellung feinem 23 orte gegenüber gibt EbriftuS mit ben 23orten an:

„23er au§ ©ott ift (o ä>v ix tov §eov), ber bötet ©otieS SBort",539)

unb im 2)itbe auSgebrücft: „Sie Schafe folgen ibm [Ebrifto] nach,

benn fie fennen feine Stimme. Einem gremben aber folgen fie nicht

nadb, fonbern fliehen bor ibm, benn fie fennen ber gremben Stimme

nicht." 540
) 2?on ber anbern fi'taffe fagt EbriftuS', nämlich bon ben

Suben, bie fidb gegen fein 2Bort als gegen eine unerträgtidbe „äußere

Slutorität" abtebnenb berbietten: „gbr böret nicht, benn ibr feib

nicht bon ©ott" (ix rov i'jeov ovx laxe), unb: „ifsbt fennet meine

Sprache nicht, benn ibr fönnt ja mein 2ßort nicht baren." 541
) Bürger

auSgebrücft, fagt EbriftuS: ©otteS ®inbet erfennen in Ebrifti 2Bort

©otteS 2Bort; bie noch nicht ©otteS ®inber finb, finb noch rtid^t in

bem Suftanbe, in Ebrifti 2Bort ©otteS 23ort erfennen unb annebmen

3u fönnen. SeSbatb ruft EbriftuS ben über fein 23ort murrenben

^uben gteichfam befchmidbtigenb gu: „ätturret nicht untereinanber!

ES fann niemanb 31c mir fommen, es fei benn, bajj ihn siebe ber

SSater, ber mich gefanbt bat-" 842
) Stuf ©runb biefer Belehrung

Ebrifti batten mir nicht bafür, bafs mir einem SDfenfdben, ber noch

außerhalb ber dbrifttidben Kirche ftebt, guerft mit 23ermtnftgrünben

bie göttliche Stutorität ber Schrift ßemeifen fottten, um ihn b a n a ch

jur ErfenntniS feiner Sünben unb 3um ©tauben an Ebriftum, ben

Sünbentitger, 3U führen, fonbern mir prebigen ihm, auch ohne
bie Schrift nur gu ermähnen, 93ufee unb Vergebung ber

Sünben. £sft ein 9J?enfct) auf biefe 23eife — unb es gibt feine

anbere 23eife — ein Ebrift, ein Schäftein ber tperbe Ebrifti, ein

fi'irtb ©otteS gemorben, bann erfennt er in bem Schriftmort ©otteS

23 ort, gerabe mie bie Sinber ©otteS unter ben ^uben Ebrifti

münblidb berfünbigteS 23ort atS ©otteS 23ori erfannten unb

Pon bergen annabmen. 5sft, mit ßubmig ,‘oofacfer gu reben, baS

tarnet bureb baS Sfabetöbr gegangen, ohne 2)itb auSgebrücft: ift ein

SWenfch auf bem 23ege ber bom ^eiligen ©eift gemirften eontritio

unb ödes ein Ebrift gemorben, bann täf?t et auch fotcfie Stetten ber

Schrift unfritifiert, bie er noch nicht berftebt, meit ihm bie 28abrbeit

5391 3Sof). 8, 47.

541) Sof). 8, 47. 43.

5401 3cf). 10, 4. 5.

5421 Sot). 6, 43. 44.
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ber gangen ©cfjrift burd) bie Slutorität beffen gebedft ift,
543

) ben

er im ©tauben al» feinen ©ott unb ©tlofer anbei et. SaS ift

bie ©teltung gur ©chrift, bie Suther jebem ©hriften bringenb

empfiehlt: „Stannft bu e§ nicht bernehmen, toie e§ [bei ber ©<höf)*

fung ber SBett] fech§ Sage finb getoefen, fo tu bem fettigen ©eift

bie ©fite, baf; er gelehrter fei benn bu. Senn bu foflft alfo mit ber

©dhrift hcmbetn, bajj bu benteft, toie e§ ©ott felbft rebe." 644
) Unb

ba3 ift nicht eine be§ ©Triften untoiirbige ober „unfreie“ Unter»

toerfung unter eine „aufjere Stutorität", fonbern eine finbliche,

toiHige, freie, herrliche Untertoerfung, bie ber ©hrtft fein gange§

Sehen hwburdh in begug auf @otte§ Spalten übt, fofern er bie§

SBatten nicht berfteht. Siefer ©egenftanb toirb toieber aufgenommen

Bei ber Sehre bon ber ^eiligen ©dhrift unter bem Stbfchniii „Sie

göttlidhe Stutorität ber ^eiligen ©dhrift", fpegiell bei ber Srage, to i e

bie ^eilige ©chrift un§ SDtenfchen eine göttliche Autorität toirb.

Sort ift auih über ben Stufen unb ben ©ebrauch foldher Slrgumente

gehanbett, bie nt e n f ch l i ch e n ©tauben an bie ©ötttichfeit ber

^eiligen ©dhrift ergeugen fönnen.

19. Geologie unb Aftern.

9tuch ba§ SSort ©hftem toirb nicht immer in bemfetben ©inne

gebraucht.545
) ©§ ift baher herauSguftetten, in toetdhem ©inne, unb

in toetchem ©inne nicht, bie Rheologie ein ©hftem genannt toerben

tonne.

SSerftehen toir unter ©hftem ein in fidh gufammenhän»
genbe§ ©ange§, fo ift bie dhrifttiche Sehre ein ©hftem. Sie

dhrifttidhe Sehre nämlich, bie tebigtidh au§ ber ^eiligen ©chrift ge*

nommen toirb, bitbet ein in fidh gufantmenhöngenbeS @ange§ in

boppetter ^infidht: 1. infofern at§ bie ©dhrift ihrem Inhalt nach

nidht bifferierenbe menfchtidhe Sehrbegriffe (einen mofaifchen, johan»

neifihen, petrinifchen, ftaulinifchen ufto. Sehrbegriff) borlegt, fonbern

ben einheittidhen Sehrbegriff ©otte§ (doctrinam divinam) bar»

bietet, toeit alte ©dhrift bon ©ott eingegeben unb böKig irrtum§Io§

543) Sof). 10, 35; 17, 14. 17.

544) ©orrebe auf bie ©rebigten über ba§ erfte ©ucf) 3Rop. @t. 2. III, 21.

545) ©gl. ©retfdjneiber, Stjftematifcfje ßnthncftung 3, @.39. ©ater;©3a(tf)er,

Rambenbium I, 76. Srgertbein größeres StealleEtfon, 3. ©, Century Dictionary,

VII, 6142, unter “System”. 51 lief ott), ®er @d)riftbetoei§ be§ Dr. $. Gf)r. Jt,

bon §ofmann. @<f)lriertn 1859, @. 173—190. 9tüjfd):@tebf)an, (?t). ©ogmatif,

@. 10 f. 18.
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ift;
540

) 2. infofern al§ Bei ber lebiglidj au§ ber ^eiligen ©cBrift

gefdföpften djriftlidjen Sefjre bie Seifte bon ber fftedjtfertigung «5ia

rfj? moTecos ywQk egycov vöjuov fo im 3 ent rum fietjt, bafs alle

anbern Sehren enttoeber SorauSfe^ungert (articuli antecedentes)

ober folgen (articuli consequentes) ber SeBre bon ber 9ted)tfer*

tigung finb.547) Slud) biefer 3ufammenf)ang ber djrtfiltdjen Sehren

ift ni<f)t eine Sonftruftion SutBert! unb ber lutBerifdBen Sogmatifer,

fonbern in ber ^eiligen ©djrift gelehrt. SBenn fßaulu§ einerfeits

fagt, baff er ben gangen fftat ©otte§ berfünbigte,548) anbererfeitS, bafj

er Bei feiner SSerfiinbigung nur ben für bie ©üttben ber SDBelt

gefreugigten EBrifium toufjte,
542

) fo
'

lefjrt er bamit, bajj bie 23er*

geBung ber ©ünben um be§ 23erföBmmgt!tobe§ EBrifti totflen ba§

3entrum ber gangen dBriftlidjen SeBre ift. EBenfo Begeitfptei ißetru»

bie Vergebung ber ©ünben burdf ben ©lauBen an EBriftum alt!

bie 3entraIIef>re ber gangen ©djrifi SCIten Sefianteni§, rnenn er

fagt: „33on biefem [^Efu] geugen alle fßropBeien, bafs burcB feinen

tarnen alle, bie an ifm glauben, SBergeBung ber ©ünben empfangen

fotten." 550
) ®er fefigefdjloffene innere 3ufammenBang ber djrift«

Ii<Ben SeBre tritt audi) barin Betbor, bafe mir feinen Seil ber cBrifi*

lidBen SeBre änbern fönnen, oBne fonfequentertoeife bat!

©ange in SWitleibenfdBaft gu gieBen.551) ©teilen toir g. 23. in Stage,

bafs bie ^eilige ©djrifi @otte§ eigene^ unfeBIBarel 2Bort ift, fo

affigiert ba§ ben EBarafter ber gangen djriftlidjen SeBre. 2Sa§

(BriftlicBe SeBre fei, entfdjeibet bann nidft ©ott in feinem 2Bort,

fonbern bat! iBeoIogifierenbe menfdBIidje ^d). 2Birb bie metapBBftfdje

©ottBeit EBrifti geleugnet, fo fällt bamit bie satisfactio vicaria

Bin,652) unb tnenn bie satisfactio vicaria geleugnet toirb, fo giBt

e§ feine 23ergeBung ber ©ünben burcB ben ©lauBen oBne be§ @e*

fe|e§ Sßerfe, audj feine ©nabenmittel, bie ex parte Dei bie 23er*

geBung ber Siittben barBieten unb ex parte hominis nur ©lauBen

546) ©gt. bie ausführliche Darlegung unter beut ©bfdmitt „Rähere ©efcf)rei=

6ttng ber Geologie als Sehre", S. 57 ff.

547) ©gl. bie Sattel „®ie jentrale Stellung ber Setjre tum ber 9ted)tferti=

gung" II, 617 ff.; „Sie ©orauSfetjungen ber Rechtfertigung burcf) ben ©tauben

ohne ©Berte" II, 611 ff.; „®a§ ©erhättniS 3toifet)en Rechtfertigung unb Heiligung

tm engeren Sinne" III, 6 ff.

548) Slfioft. 20, 27. 549) 1 Stör. 2, 2. 550) Qlpoft. 10, 43.

551) ©ie§ ift auch auSgefftrochen ©al. 5, 9: uixnä fvfit] 6'Aov zö <pvQotfia

£vfi.ot. Rteher 3. St.: „in bott rineiter ©esiehung" gefagt. ©efonber§

Suther 3 . @t. St. S. IX, 642 ff.

552) Röm.5, 10; 8,32; 1 $of). 1, 7.
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forbern, leine dEjrifllidEje Kirche, bie bie ©emeinbe ber ©laubigen ift,

feine Seligfeit, bie burch ben ©tauben an ©hrtftum erlangt toirb.553)

S u t b e r : In philosophia modicus error in principio in fine est

maximus. Sic in theologia modicus error totam doctrinam ever-

tit. . . . Est enim doctrina instar- mathematici puncti; non potest

igitur dividi, hoc est, neque ademptionem neque additionem ferre

potest. . . . Debet igitur doctrina esse unus quidam perpetuus et

rotundus aureus circulus, in quo nulla sit fissura. Ea accedente

vel minima, circulus non est amplius integer.554) So entfdjieben

lehrt Suther ba§ feftgefdfjloffene ©anje ber dhriftliifien Sehre imb in

biefem Sinne ein „Stiftern" ber dfriftlicfien Sehre. ®er feftge«

fdjloffene innere 3ufammenl)ang ber dEjriftlitfiert Sehre bom 3entrum

ber 9tecf)tfertigung§tehre qu§ liegt auch barin sutage, bafj ohne ben

Slrtifet bon ber ^Rechtfertigung iatfä<hli<h fein anberer Sfrtifel ber

(fjriftlidfien Sehre geglaubt tnirb. ©§ fteht nicht fo, bafe man ben

Slrtifel 3 . 50. bon ber SJreieinigfeit ober ben bon ber fßerfon ©Iiriftt

glauben unb ben bon ber ^Rechtfertigung nicfjt glauben fönnte. grei-

lief), bie fides humana an jene Slrtifel fann ba fein, aber nicht bie

fides divina, bie ber Seifige ©eift tnirft. ®enn ber ^eilige ©eift

hält ja erft mit bem fRedjtfertigungSglauben ©ingug in ein SffenfdEjen-

hera.
555

) @rft toenn idf) burif) SSirfung be§ ^eiligen ©eifteS glaube,

bafj ©ott mir um Gfjrifti satisfactio vicaria tnillen meine Sünben

bergeben hot, glaube idh auch burch SBirfung be§ ^eiligen ©eifte§,

bafe e§ einen ©ott gibt, baß ©ott breieinig ift, bafj ©hriftuS ©ott

unb SRenfdh ift, bafj e§ eine 9luferftet)ung ber £oten unb ein einiges

Sieben gibt ufm. So fef»r ift bom Slrtifel ber ^Rechtfertigung au§ bie

dhriftliche Sehre unus quidam perpetuus et rotundus aureus circulus.

Snq trotsbem bei un§ ber SfuSbrucf „Stiftern" gur ©harafterificritng

ber dhriftlidhen Sehre rtidfjt gerabe beliebt ift, hot feinen ©ruttb barin,

bafe bie mobernen Theologen bie Rheologie gumeift in bem Sinne

ein Stiftern nennen, in melchem fie nicht ein Softem ift.

SSerfteht man nämlidh unter „Softem" ein fof<he§ gufammen*

fjängenbe§ ©ange§, ba§ unter Sfbfehung bon bem tatfädjlich ©ege»

benen au§ einem oberften ©runbfah burch ®enfen abgeleitet

ober entmiefeft toirb (fpefulatibe§ Softem), fo ift bie cfjriftf icf)e Sehre

fein Softem. SDie Softembilbung biircf) menfd)It<f)e§ ®enfen ift nur

5531 $te ausfüf)rlid)c ^Darlegung unter bem ?lbfd)nitt „Objeftibe unb iub=

jettibe $erfiif)nung" II, 411 ff.

5541 Ad Gal. Grl. II, 334 sq. ; St. 8. IX, 644 f.

555) 0a!. 3, 1—3.
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auf bent SßiffenBgebiet möglich, baB eB nic£)t mit mirflidh cgiftte-

renben, fonbern nur mit gebauten Singen su hm fiat, mie bieB

bei bec „reinen" aWatfeematif (im Unterfcfeiebe bon ber „angemanbten"

iDtathematif) ber ga'fl ift. Sie fpefutatibe Shftembitbung ift fcf)on

in i^rer SInmenbung auf naturmiffenfdhaftlicbe unb gefdf)idf)tli<f)e Sah
fachen nicht nur unmiffenfcbafttict), fonbern gerabegu unfinnig, meit

ihr ber SBahn gugrunbe liegt, baff fidj S a t f a <h e n na<h bem rnenfdh-

liehen Senfen ridhten. 3Wit fftecht ift ber bhtfofof>hif<he ^beatiBmuB

eine ®r an! heit beB menfdhtidhen ©eifteB genannt morben, in ber

ber Sftenfdj ftdh einhilbet, baff feine ©ebanfen föbeen) Siegel unb

fbtafe ber Singe feien. @bm. dpoppe bemerfte in ber 3eitfdhrift

„Ser 9ttte ©tauhe": „Sie Statur" — unb mir fehen analog hingu:

auch bie ©efdhicfjie — „ift nidht fo tiebenBmürbig, fidh an baB Sdhema

beB SefmbuchB gu binben." 556
) 93ottenbB ift in ber Sheotogie

febe menfdhtidhe ober fpefutatibe Shftembitbung fdhtedhthin auBge=

fdhtoffen, meit bie dbriftfidhc Sehre in ber Schrift atB eine göttliche

©röfee gegeben ift, an ber menfdhticheB Sen!en nicf)t§ änbern lann noch

foß. £>ier ift jeber 3lÜah unb feber 9tbgug auBbrücftich unterfagt.567)

Sie Sätigleit beB Sfjeotogen befteht baher meber barin, bie dhrifttidhe

Sehre auB einem oberften ©runbfah ober auB einer Sah
fadhe, 3 . SB. auB ber Satfadhe ber äßiebergeburt, burdh Senfen gu

entmiefetn, noch audh barin, auB bem fogenannten „Sangen ber

Schrift", maB ein logifdjeB ÜJlonftrum ift, gu tonftruieren, fonbern

lebiglidf) barin, bie chriftlicEje Sehre in allen ihren Seilen bireü
ben SchriftauBfagen gu entnehmen, bie öon ben betreffenben Sehren

hanbetn (secles doetrinae). SBenn mir fo baB, maB bie Schrift fetbft

über bie eingelnen Sehren auBfagt, an einen Drt gufammenftetten,

haben mir baB georbnete SBiffen ber dhrifttidhen Sehre, baB in

biefem Sehen für unB SOlenfdhen erreichbar unb nötig ift. 2tudfj über

ben 3 u f a m m e n h a n g ber in ber Schrift bortiegenben Sehren

fönnen mir felbftberftänötich nur fo Diel lehren, alB barüber in ber

Sdhrift gefagt ift. 99ei biefer SOlethobe bleiben Süden für baB

menfdhtidhe ^Begreifen in biefem Sehen. 9ttB SBeifpiete hierfür mürben

fdhon früher angeführt bie Scfjriftlehren born Setigmerben sota Dei

gratia unb bom SBertorengehen sota hominum culpa. SBeibe Sehren

finb ftar in ber Schrift geoffenbart. 2ßer fie aber fpftematifieren,

baB heifet, gu einer (Einheit im Sinne ber menfehtidhen SBernunft ber=

556) gitiert in S. u. SB. 1907, @. 316.

557) 3of. 23, 6; 91tattf). 5, 17—19; 3of). 10, 35; 8, 31. 32; ©at. 1, 6—9.

Bieter, $oßmattf. I. 11
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binben will, öerbirbt entWeber bie eine ober bie anbere unb Wirb

entweber ©albinift ober Sgnergift. Sie Serfudhe, bie SdjriftauS»

fagen über bie Sreieinigfeit auf eine bernunftgemäjje ©intjeit au

Bringen, fjaBen einerfeitg aunt ShtonarchianiSmuS, anbererfeitS aum

SritheiSmuS geführt. Sind) bie SchriftauSfagen über bie ißerfon

©Brifti (verus Deus unb verus homo) hoben bie meiften mobernen

Sbeologen „erfenntniSmäfjig" einheitlich geftalten wollen. SaS 9te»

fultat ift, bah fie bie „Sweinaturenlehre" berWorfen unb bamit einen

Stanbfmnft extra ecclesiam eingenommen hoben, äßer bie theo»

logifdtje ©rtenntniS über bie Schriftoffenbarung hinouS „einheitlich"

geftalten Will, bringt fid) eo ipso um bie ©rfenntniS, bie baS ißräbifat

„theologifdh" berbient. Um unS bor biefer ©ntgleifung au bewahren,

erinnert ber Stboftel bie Stjeologen aller feiten an bie Satfache, bah

bie ©otteSerfenntniS unb baher auch untere ©otteSlehre in biefem

Sehen eine fragmentarifche ift: ’Ex /usqovs yivcooxojuev xal

ex uegovg jtQo<pt]revo/uev.55S)

SiefeS Shema, „Sheologie unb Shftem", erfcfjeint unS fo wichtig,

bah Wir einige bereits berührte fünfte nodh etwas nachbriicflicher

betonen.

1. ©S gibt nur ein Such in ber Söelt, baS boüfommen unb

irrtumSloS einheitlich ift, WieWohl feine Schreiber SWenfdjen bon ber»

fchiebenfter SilbungSftufe unb ber erfte unb lebte Schreiber burch

einen Seitraum bon etwa 1500 fahren getrennt waren. SiefeS Such

ift bie Sibel. Sie boHfontntene irrtumSlofe ©inheitlidjfeit ber Sibel

ift barin begrünbet, bah fie burdjweg bon ©ott eingegeben unb ein»

heitliche, unberbrüdjliche SBahrheit ift, Safiir treten ©hriftuS unb

feine Sfboftel mit ihrer Stutorität ein, unb aWar fowohl hiufichtlich

beS Sitten SeftamentS als auch hiufichtlich beS freuen SeftamentS.559
)

2. Sßeil bie moberne Sheologie mit ber gnfbiration ber Schrift

bie einheitliche Sßafirheit berfelben leugnet, fo flüchtet fie aum Sweet

ber ©rlangung eines „einheitlichen ©anaen" auS ber angeblich nicht

einheitlichen Schrift in baS fromme SeWufetfein, baS religiöfe @r»

lebniS, ba§ Wiebergeborne S<h beS menfchlichen SubjeftS. Stber biefe

Serlegitng ber ©inheitSbafiS leibet, etwas näher betrachtet, boch an

einem SelbftwiberfprucE). Srob ber Seugnung ber irrtumSlofen

©inheit ber heiligen Schrift geben bie mobernen Sheologen bennodf)

558) litor. 13,9.

559) 3o$. 10, 35; 2 Stirn. 3, 16; 1 Sßctr. 1, 10. 11; 2 S^etr. 1, 21; Sol). 17,

14. 17; 8, 31. 32.
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erfind) au, bafe bem frommen $jdj ober bem religiöfen ©rlebnis aud
nidt gona au trauen fei, fonbern t>ielmef)r bie äJtöglidjfeii ber ©elbft*

täufdung borliege, ferner mirb augeftanben, bafe bet ber 3d°
meifjobe fidE) eine fc^ier unenblide gMe bon Serfcbiebenfjeiten ereignet

feabe unb baS güHborn ber SBerfdiebenfeeiten fiderlid nod nidt

leer fei, Sfber nod) mefer. ©S mirb meiterfein augeftanben, teils,

bafe bie ^eilige Sdjrift als eine „aütfientifdfe Urfunbe" ber gefdtdt*

lidfen ©otteSoffenbarung au teerten fei, teils, baff bie Seit, in ber

bie fieitigen ©driften gefdfrieben mürben, ber ©otteSoffenbarung

immerbin „näher" geftanben bQbe als mir, bie ©pätgebornen, im

19. unb 20. $jaferfeunbert. Söei biefen Sugeftänbniffen legt fid) ent*

fdieben ber ©ebanfe nabe, baff eS aum Smed ber ©eminnung einer

„©inbeit" bodb mobl berniinftiger unb fieberet märe, bei ber ©d)rift

3U bleiben, als fid in baS fromme ©elbftbemufetfein beS tfeeologifie*

renben ©ubfeftS auriidauaieben, baS fidb utöglidbermeife felbft täufebt

unb baS tatfäd)Iid) eine fd'ter enblofe giitle bon S3erfdiebenfeeiten auS

fid berauSgefe^t bot.

3. SBotten mir in bie ©elbfttäufdung unb bie gäufdung anberer,

bie mit biefer menfdlideu ©bftembilbung in ber Ideologie berbunben

ift, nidt feineingeaogen merben, fo miiffen mir burdauS fefdalten,

bafe mir unS auf bem ©ebiet ber Ideologie bödig auf bem ©ebiet

ber gegebenen unb feftftebenben gatfaden befinben,

an benen fein mettfdtideS Senfen unb alfo aud feine menfdtide

©bftembilbung aud nur baS ©eringfte änbern fann. SWit Stedt ift

auf bie Analogie biugemiefen morben, bie in biefer SBeg iel)tmg amifden

ber fdaturmiffenfdaft unb ber gbeotogie beftebt. gilt bie 9?atur*

miffenfdaft finb bie tatfädlid ouf bem ©ebiet ber Watur gegebenen

Singe baS „SBafernefemungSgebiet" ober bie „SßafernebmungSmelt",

mie eS paffenb auSgebriidt morben ift. SftteS menfdtide Sßiffen bon

natürtiden Singen reidt immer nur fo meit, als bie 33eobadtung

unb ©rfaferung ber borliegenben gatfaden reidt. Sßenn

ber Sfaturforfder ißflanaen ober giere fgftematifd aufammettorbtten

miEf, fo tut er baS nidt, fotange er mirflid miffenfdaftlid berfäbrt,

nad feinem bon ber Sfufeenmelt unabhängigen ^d, baS ift, nidt nad

feinen eigenen ©ebanfen, mie bie fßflanaen unb giere befdaffen fein

fo Ilten, fonbern er läfet bie Sufammenorbnung gänalid bon ber

gegebenen 23efdaffenfeeit ber au feer ihm gelegenen Dbjefte ab*

hängen. SWit anbern Sßorten : Ser miffenfdaftlid arbeitenbe Watur*

forfder madt nidt ober fonftruiert nidt fein ©bftern, fon-

bern er nimmt Wotia babon unb er erfennt eS an, m o eS unb
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f o m e i

t

eS in ben gegeBenen Singen tatfödBticB ausgeprägt
, borliegt. 3Bo bie 33ermutung, bie ipppotBefe ober bie ©pefulation

beS ÜtaturforfcBerS anfängt, ba prt bie Dtaturmiffenfifjaft auf. Um
noc£) einmal an $oppeS 2IuSfprucE) 31t erinnern: „Sie 9tatur ift nicf)t

fo lieBenSmütbig, fidB an baS ©cpeina beS ßeBr6ucB§ au Binben."

Sftan Bat bie @ad)e Bei unS Bietsulanbe aucB fo berbeutlidBt, bafj

man ättnfdfen einem ©ifenBaBnfpftem unb einem ©eBirgSfpftem unter-

fdBieben Bat- (Sin ©ifenBaBnfpftem fönnen mit aHerbingS fonftruie»

ren, infofern eS notfj nicBt ejiftiert, fonbern erft erbaut merben foH.

Ein ©eBirgSfpftem Bingegen, meil eS Bereite unaBBängig bon unfern

©ebanfen e^iftiert, fönnen mir nidBt fonftruieren, fonbern nur nacB

feiner gegebenen SefdjaffenBeit unb nadf bem Bereits borliegenben

SBerBättniS ber einzelnen ©eBirgSfetten aueinanber BefcBreiben.

SieS finbet mm feine Sfnmenbung auf bie ©pftemBilbung in ber

SBeoIogie. Ser SBeoIoge unb überBaupt feber, ber in ber Sirdfe

IeBrenb auftritt, Bat eS mit ber gegebenen unb mtberänöerlidBen Sat-

fadBe beS SBorteS ©otteS au tun, baS ©BriftuS feiner S'ircBe burtf)

bie füpoftel unb ißropBeten gegeben B°t- ©otteS SBort ift eine fo

unberänberticBe unb aBgefdBIoffene SatfacBe mie bie ÜBeltfdBöpfung.

SBie mir ÜWenfcBen bie gefdBaffene SBelt nidEjt änbern fönnen, fonbern

als eine abgefcBIoffene SatfacBe gelten taffen mitffen, fo finb mir in

ber Sitdje mit altem SeBren an ©Btüfü SSort geBunben. ©Bctfti

SBort ift unfere „SSaBrneBmungSmelt", unb amar unfere einzige

„2BaBrneBmungSmett", fo getoifj mir burcB göttliche Orbmtng ge-

Bunben finb, an ©Bnfti SSort 31t Bleiben, allein auS ©otteS

ÜDfunbe unb nidBt auS bem eigenen SftJj ober auS bem Stf) anberer

SJfenfifien 3U IeBren.560) SSaS anberSmoBer ftammt als auS ©otteS

ÜBtunbe, baS ift @troB unter bem SSeiaen, nicfjt SSaptBeitSerfenntniS,

fonbern ©inbitbung, ein ißrobuft, baS in ©otteS §aufe, in ber

(Brifttidjen KircBe, meber borgetragen nodB angeBört merben foU. @0
fteBt feft, Baff in ber SBeoIogte nidBt ber geringfte 9taum getaffen ift

für bie ntenfcBIicBe ©pefulation ober, maS auf baSfetbe BinauSfommt,

für eine ©pftemBilbung aum fftoecf ber „erfenntniSmäffigen" ©r-

faffung ber ifjriftlicBen SBafirBett. SSo für unfer BefdBränfteS menfcB*

IidBeS ©rferaten Siicfen auf unferm „SBaBrneBmungSgeBiet", baS ift,

in bem geoffenbarten SSort ©otteS, autage treten, ba Bitten mir unS

babor, bie Siicfen mit eigenen ©ebanfen auSsufüüen. Sa erinnern

mir uns, mie Bereits burtf) ben dpinmeiS auf 1 Sor. 13, 9 bargelegt

560) Sol). 8, 31. 32; Ser. 23, 16.
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toutbe, an bie Satfache, bah bie fragmentarifche GfrfenntniS

ber geifttichen Singe bet für bie 3eit biefeS SebenS normale 3«’

ftanb ift. — Unb nocf) auf einen fßunft foUte in biefem 3wfatnmett-

bang fmisetbiefen toerben. Sind) bie mobernen Shcotogen, bie bie

^eilige Schrift at§ Quelle unb fliorm bet Sbeologie aufgegeben unb

fich auf ibr $$ gurücfgesogen hoben, füllten felbft tion ihrem
^5 <bftanb}junft auS bie Stjftembilbung ober bie Sonftruftion

eine§ einbeitlidben ©angen als unmöglich erfennen. 2Ber ein Stiftern

im Sinne eineS einheitlichen ©angen fonftruieren min, muh ba§

Qbfeft, mit bem er eS gu tun hat, burch unb butd) fennen ober mit

feiner ©rfenntniS tioüfommen umfbannen. SaS Qbjeft ber Rheologie

aber ift, mie boch auch bie moberne Rheologie gugibt, ©ott, ber ©ott,

ben auch bie natürliche Bernunft noch atS ben unenblichen unb un«

begreiflichen ©ott erfennt. Sarum fo Ute auch bom Stanbbunft ber

^chtheologie auS bie einheitliche Shftembitbung als ein titanifdE)e§

Unternehmen erfannt unb — unterlaffen merben.

4. Beachtenswertes über bie grage, in Welchem Sinne unb in

Welchem Sinne nicht bie Rheologie ein „Stiftern" genannt toerben

fönne, hot feinergeit $ tief ott) in ber Beurteilung ber ^ofntann*

fchen Shftembitbung gefagt. ßtiefoth fchrieb: 561
) „^ofmann will,

auSgehenb bon ber 3itr einfachften SetbftauSfage gebrachten Satfache

feine§ ©IjriftentumS, auS berfelben in unberbrüchlicher 9JotWenbigfeit

unb unter böEigem Slbfehen nicht allein bon bet Sirdjentehre, f o n *

bern auch bon ber Schrift baS ©ange chriftlicher ßeljre h e r

leiten; ober mit anbern SBorten: befagte Satfache, inbem fie fich

felbft gut StuSfage bringt, fich felbft entfalten taffen gum

©angen chriftlicher Sehre, unb gWar tn unberbrüchlicher !Ji o t *

Wenbigfeit, unb ohne bah bon anberSWoher etwas aufgenommen

Werbe. So habe ich b. tgofmannS Intentionen berftanben unb habe,

bah i<h ih« barin richtig berftanben, an feinen eigenen mthenmgen

nachgetniefen. fßun gibt e§ gwei SSeifen bet fbftematifchen Be«

hanblung. Sie erfte geht btoh barauf auS, ihren Stoff feiner Sfiatur

gemäh gufammenguorbnen. Sie ift bie auf e m j» i r i f ch e [tatfäihlich

gegebene ober borliegenbe] Stoffe anWenbtiche. Saher befiehlt ihr

©harafteriftifdjeS in gweietlei: ©rftenS muh fie immer vis-ä-vis biefeS

ihres embirifihen Stoffes arbeiten, fie fann biefen ihren embirifchen

561) 3tt ber ffircfil. geitfdjr., fierauieefleben bon ffitiefotl» unb 9Rejer, 3n^rfl. 6.

3m ©ebaratnbbrudf erfcfcienen unter bem Xitel „®er @ct)riftbetbei§ be§ D. bon £of=

mann", @<f)h>erin 1859, @. 174 ff.
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Stoff nur aufammenorbnen, inbem fie augleidj iljn emtoirtfdE)

erfennt. Zweitens famt foldt) Sufammenorbnen entpirifdjer Stoffe

ein in } i dj gefdjloffeneS © a

n

3 e S

,

ein Stiftern, nur bann

ergeben, wenn biefer Stoff felbft in fid) ein ©anaeS i ft. . . . äöorauS

Wir benn audE) augleidj fefjen, baff foldj Stiftern fid) bor altem feine

empirifdjen Quellen fudjen unb fid) fortwäfjrenb an biefeffien palten

muß, fiel) nur ®anö in £anb mit ber empirifdjen gorfdjung erbauen

unb bor 9l6fdjlufj biefer felbft nidjt fertig werben lann.562
) . . . 93on

ifjr grunböerfdjieben aber ift nun biejenige SBeife bon Spftemfntbung,

Weldje ben fpefulatiben fßfjilofopljen alter Seiten Porgefdjwebt fjat:

fie wollten, auSgepenb bon irgenbeinem ©infadjften, au» biefem ©in-

fadjften unter Surüdweifung alter ©mpirie burdj Selbftentfaltung

jene§ ©infadjften ein Stiftern bon ©rfenntniffen tierborgeben taffen

ber Hoffnung, bie unberbrüdjlidje fltotwenbigfeit biefeS ©ntfaltungS-

proaeffeS werbe foldjem Stiftern unb feinen einaelnen Söffen eine

fotdje fRidjtigleit unb ©ewijjljeit geben, bafj eS bann flinterber nidjt

allein mit altem, was bie ©mpirie unS erfennen läßt, fid) beden,

fonbern audj für baS empirifdje @rfernten erft ben regten Sdjliiffel

bergeben werbe. ... ©S bebarf nidbt erft beS iftadjweifeS, bafj biefe

grunbfötflidj bon ber ©mpirie abfefjenbe fpefulatibe Skt bon Stiftern-

bilbung gana etwas anbereS ift als jene blofj auf ftoffentfpredjenbe

Sufammenorbnung empirifdj gewonnener ©rlenntniffe auSgebenbe

erfte 9trt. Seben wir nun beibe auf ibr SerpältniS au ber $eilS»

lebre an, fo ift mir auber Steifet, bafj bie fpelulaiipe ibletbobe

Weber gana nodj fjalli anwenblidj auf biefelbe ift, ba ©oit fein ®eil

gefdjidjtlidj in 22ort unb SBerf offenbart bot, alfo and) will, bafj eS

auf empirifdje SBeife bon unS erfannt werbe. Sagegen ift ebenfo

gewifj unb felbftberftönblid), bafj id) bie erfte empirifdje 9trt fpftema»

tifdjer SBeljanblung für anwenblidj auf bie fpeilslepre bctfte, ja, bafj

fie mir auf bie $eilSlefjre mehr als auf irgenb etwas anbereS in ber

562) 9Jtit anbern 9Borten unb in ©rinnerung an ©bnt. §opf>e: ®ie 9t a t u r,

als etloas tatfädjlicf) ©egebenel, ift nirtjt fo tiebenStnttrbig, ft cf) rtart) bent 9tatur-

forfdfier ju rieten, fonbern ber 9taturforfdjer muff fid), fotange er berniinftig

bfeiit, naef) ber 9tatur rieten, ©benfotoenig finb bie g e f cfi i cf) 1 1 i rt) e n %aU
fadjen fo liebenltotirbig, fid) nadE) bem ©efd)id)tfd)reiber su riditen, fonbern ber ©ec

fd)id)tfd)reiber ntufj fid), toenn er nid)t in einen fftontan fchreiber auSarten toitf, netd)

ben bezeugten gefdjidjtfirtjcn Sfatfacfjen rieften. SBo ber 9taturforfd)er unb ber ©c=

fd)id)tfd)reiber anfangen, jur fjgpotfiefe ju greifen ober „©jegefe ju treiben", ba

follen fie ba§ f
a g e n

,
unt fo bent Sßublifunt tenntlid) ju tnadien, too ii)te — be§

9iaturforfcf)er§ unb be§ @efd)irf)tfd)«ibct§ — SB i f f e n f rt) a
f

t aufgeprt f)abe.
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äöelt anmenbtidj erfdjeint, tueil bie Sßorte unb Sßerfe (Sottet aum
Veit getbihlid) in f i d) fetbft ein barmomfdjeg ©anaeS finb. SEßie

benn and) ade djriftlidjen ®ogmatifer aller feiten bon biefer SRetbobe

©ebraudj gemalt baten. Stur befiele tdj eben barurn mit alten biefen

Sogmatifern auch barauf, bah bann auch bie ©efefje biefer ERettjobe

innegebatten toerben foEen, bah bie 93itbung ber djriftlidjen fbfiema-

tifdjcn iEbeofogte nur vis-ä-vis ber ibr eignenben Empirie erfolgen

bürfe. . . . SSergtidj idj nun hiermit b. VofmannS ©pftemSfor*

berungen, fo tag in feinen eigenen Säuberungen graeifetto§ bor, bah

itjm bie empirifdje Strt ber ftjftematifdjen 33efjanblung nidjt miffen-

fdjafttidj genug bivnlt, fonbern bafj er ben SBeg fpelutatiber (spftem-

bitbung empfiehlt. Senn er fudjt ein EinfadjfieS als SluSgangSpunft;

baS foE fidj fetbft entfalten, auS bem foE in unberbrüdjtidjer 9tot=

menbigfeit fjergeteitet toerben. Sabei foE bon (sdjrift unb ßirdjen-

tebre abgefeben toerben; aber toaS herauSfommt, toirb fidj mit bem

hinterher au Sergleidjenben beden. SSon aEebem, bon biefen Säte-

gorien bon Stottoenbigfeit, (setbftentfattung, Verleitung, toeih bie

empirifdbe Strt fbftematifdjer SBetjanblung nichts; aber bie fpelutatibe

toeih nicht aEein babon, fonbern fie bat in ihnen ihr SSefen. ... ES

ift nicht wahr, toaS Vofmann bon fidj fetbft aeugt: feine (spfiematif

ift nicht toefentltdj biefetbe toie bte Sßiffenfdjafttidjfeit beS Stugu-
ftinuS; benn eS banbeit fidj nidjt um bie (strenge ober bie Stidjt-

ftrenge in ben tniffenfdjafttichen Stnforberungen, fonbern eS banbeit

fidj um ein Verleiten unb <sidj»feIbft=EntfaItentaffen mit 9tot-

toenbigfeit unb unter Stbfetjen bon ber (sdjrift, toobon

StuguftinuS ufto. nidjt ein SBort getmtfjt haben. Ebenfotoenig täfjf

feine (sijftematit fid» atS eine btohe SSerfdjärfung ber SRettjobe früherer

Sogmatifer faffen, fonbern jene ift eine bon biefer berfdjiebene Strt;

bie früheren Sogmatifer haben bie empirifdje Strt ber fbftematifdjen

SBetjanbtung, toäbrenb b. Vofmann bie fpefutatibe toiE."

5. Ser SSunfdj, Sutljer aum ißroteftor au haben, hat bie

neueren ftjftembilbenben Theologen berantafjt, bem Reformator ber

^irdje nadjaufagen, bah er baS ©anae ber djriftlidjen Sehre auS bem

Slrtifet bon ber SRedjtfertigung „genetifdj enttoidett habe". <so fdjon

Sutharbt. Sie „genetifdje Enttoidtung" im (sinne SuttjarbtS mürbe

Suttjer aEerbingS unter bie (spftembauer einreihen. Sutharbt
fagt: 563

) „SSenn bie Sogmatif bie ftjftematifdje SarfteEung beS djrift-

lidjen ©taubenS fein foE, fo muh fie baS ©anae ber djriftlidjen Sehre

563) ßrnnpenbtuin ber $ogntatif U, ©. 30.
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auB einer funbamentaten ©inheit genetifd) entluidetn, affo nicf)t etwa

Hofe auB einem oberften ©runbfafe ableiten, fonbern ben Satbeftanb

beB ©hnftentumB fetbft, tbie er pringipiett gufammengefafet ift,

auBeinanbertegen. SttB fotcheB genetifdfe ißringip begegnet Suther

ben Slrtifef bon ber ©taubenBgerechtigfeit: ,^n ihm fiatt unB Sabib

bor bie Summa ber gangen chrifttichen Sehre unb bie heße liebe

Sonne, toelcEje bie diriftliche ©emeinbe erleuchtet. SBenn biefer 3tr=

tifel mit getoiffem unb feftem ©tauben gefafet unb behalten totrb,

fo fommen unb folgen bie anbern aßmählid) nad), atB bon ber Srei«

einigfeit ufto.‘ SB. SB. ©rt. SluBg., Exeg. opp. Lat. XX, p. 193

:

Staute enim liae doetrina stat ecelesia etc. Comm. in ep. ad Gal.

II, 23, ed. Irmischer. Locus igitur iustificationis, ut saepe moneo,

diligenter discendus est. In eo enim eomprehenduntur omnes alii

fidei nostrae articuli, eoque salvo salvi sunt et reliqui. Slber bie

fotgenbe Sogmattf führte biefen ©ebanfen nicht burch unb begeidjnete

nur bie Schrift (im ©egenfafe gum römifchen gunbamentalarttfel

bon ber Snfaßibitität beB ißapfteB; bgt. ©erfiarb, Conf. Cathol. I,

2, 1
, p. 71) atB unicum principium cognoscendi, auB toelchem bie

. ©taubenBtehren nicht nur betoiefen, fonbern enttoidett hmrben." Ser

hier bon Sutfearbt behauptete © e g e n f a fe gtoifchen Suther unb „ber

fotgenben Sogmattf" ift eine giftion. SBaB Suther bon ber gentralen

Stellung ber RedjtfertigungBtehre fagt, bafe nämlich biefer Strtifel

bie Summa ber gangen chrifttichen Sehre enthält, über alle anbern

Sehren baB rechte Sicht toirft unb bem ©inbringen bon iyrrtümern

in aßen anbern Sehren tbef)rt ufto., baB finbet fi<h auch bei ben tutfee«

rifchen Sogmattfern, inbem fie g. S3. aße anbern Sehren in ihrem

SSerhättniB gu bem Sfrtifet bon ber Rechtfertigung atB articuli ante-

cedentes unb consequentes befchreiben.564) Unb toaB Sutharbt ben

Sogmatifern im llnierfchieb bon Suther gufdhreibt, bafe ihnen

bie Schrift unicum principium cognoscendi toar, toorauB bie @lau=

benBtehren nicht nur gu normieren, fonbern auch bireft gu entnehmen

feien, baB finbet fid) auch burd)toeg unb noch getoaltiger bei Suther.

Suther fennt fdßedhterbingB feine ÄonftruftionBmethobe in ber Sheo»

logie, auch feine ftonftruftion ber ©taubenBtehren auB bem 3entral-

artifet bon ber Rechtfertigung unter 91 B f e h u n g bon bem
Sd)rifttoort. SaB fagt Suther nicht nur an ben gafßreidhen

Steßen, in benen er jeben „fdhrifilofen" ©ebanfen bertoirft unb febem

564) Duenftcbt, Systema I, 352 sqq., bie Sfjefen 6. 7. 8.
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Geologen rät, ftcf» äße ©ebanfen, Me ihm „ohne ©dhrift" in irgenM

einer SeJjre eingefaßen finb, fidh mögtidhft fdfjneß toieber auBfaßen gu

tajien, fonbern ba§ fagt er gerabe auch bort, too er bie cE)ri?tIicfie ßetjre

mit einer „golbenen Sette" unb mit einem „gesoffenen fftinge“ ber*

gleicht. 3)iefer SBefdhreibung ber dhrifttidhen ßetjre bei Cutter liegt

ftetB bie 33orauBfehung gugrunbe, bafs febeB eingelne ©lieb ber „gol-

benen Sette" bireft burdh baB ©cfjrifttoort gegeben ift. ßuther

feht nämlich fjingu, bafj feber, ber irgenbeinen Slrtifet ber dhrifttidhen

ßetjre leugne, bomit ©ott in feinem SB o r t leugne unb gum ßügner

madhe. ßuther fchreibt:
565

) „©etoife ift’B, toer einen Strtifet

nic^t recEjt glaubt ober nicht toiß (nadhbem er bermatjnet unb unter-

richtet ift), ber glaubt getoifjtich feinen mit ©ruft unb rechtem ©tauben.

Unb toer fo fiifm ift, bafj er barf ©ott leugnen ober ßiigen ftrafen

in einem SBort [ber ©dhrift], unb tut foIcfjeB muttoißigtich

toiber unb über baB, fo er einB ober gtoeimat bermahnet ober unter*

toeifet ift, ber barf auch (tut’B auch getoifgtich) ©ott in aßen feinen

SB orten leugnen unb ßügen ftrafen. SDarum t)eifjt’B, rurtb unb

rein, gang unb aßeB geglaubt ober nidftB geglaubt. ®er $ e i t i g e

©eift [beB bie gange ©cfjrift ift, III, 1890] läfjt fidh nidht trennen

nodh teilen, bajg er ein ©tücf foßte toahrtjaftig unb baB anbere fatfdh

lehren ober glauben taffen. £)fme too ©cfftoacEje finb, bie bereit finb,

fidh unterrichten gn taffen unb nidht holBftarriglidh gu toiberfßredhen."

ßuther fannte genau auch bie tpofmannfdhe SonftruftionBmethobe,

beren Gfigentümtidhfeit, toie toir gefetjen hoben, barin beftetß, erft

bie ßetjre unter forgfättiger S3eifeitetegung ber ^eiligen ©dhrift auB

bem eigenen Innern gu fonftruieren, um bann nadhträgtidh baB S<b s

probuft in ber ©chrift aufgufuchen unb naß) ber ©dhrift gurecht»

gufteßen. ©o muteten auch reformierte ©aframentBfdhtoärmer im

Streit um bie 2lbenbmablBlef)re ßuther bie theotogifdhe SiMfjobe gu,

bie ©chrifitoorte bom Slbenbrnatjl gunächft gang auB ben Slugen

gu tun, bie StbenbmafjtBlebre auB bem „©tauben" gu nehmen unb

banadh bann bie ©dhrifttoorte bom Slbenbmafjl „auBgutegen". ßuther

äufjert fidh ettoaB fräftig über biefe SonftruftionBmethobe. @r

fagt: 566
) „GrB ift ber Übermut be§ teibigen S'eufetB, ber unfer fßottet

burdf fotdje ©chtoärmer in biefer großen ©aetje, bah er borgibt, er

tooße fidh mit ber ©cßrift toeifen taffen fo ferne, bah et bie Schrift

gubor auB bem SBege tue." ßuther feinerfeitB befteht barauf.

565) St. 8. XX, 1781. 566) et. 8. XX, 780. 782.
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baff bie ©dhmörrner bie 2lbenbmal)I§lehre nicht aus bem „©tauben"

lonftruieren, fonbern fie in ben ©dhriftmorten, bie bom Slbenbmahl

hanbeln, auBgebrücft aufgeigen, ,,©o ift ba§ bie ©umma babon, bah

mir bie bürre ©cfjrift für unB haben, bie alfo lautet:

Nehmet, effet; baS ift mein Seib/" ©o füllen auch ber Smingel

unb ber Öfolambab „ © cf) r i f t aufbringen, bie affo laute: ,SaB

bebeutet meinen £eib‘ ober
:
,SaB ift meinet SeibeB Seichen/ " ©o

gänglidh fern liegt Suther affe Sehrfonftruftion unter Veifeitefehung

ber ©dhriftmorte, bie bon ben eingelnen Sehren hanbetn. SutfjerB ge-

maltige „ißrebigt bon ber Ghriften tparnifch unb 2Saffen" 567
) ift bem

$auf>tgebanfen nadh eine SBarnung bor jeber Sehrfonftruftion, näm-

lief) eine Sßarnung bor einem „©tauben", ber nicht in allen Steilen

auf bem auBgebrücften ©dfjriftoort ruht. „SSir haben bie Slrttfel

unferB ©laubenB in ber ©ehr ift genugfam gegrünbet, ba halte

bidfj an unb Iah bir eB nicht mit ©loffen brehen unb nach ber Ver-

nunft beuten, mie fich’B reime ober nicht." Stuf ben Eintoanb, bah

nicht eine Einheit, fonbern 2Biberft>rüdhe herauBfommen möchten,

menn man fich lebiglich an bie ©chriftmorte halte, antmortet

Suther: „Sie ©djrift toirb nicht tbiber fich felhft noch einigen Slrtilel

beB ©laubenB fein, ob eB mofß in beinern ®of>f tnibereinanber

ift unb fich ai<ht reimt." fturg, nadh Suther fommt ber dfjriftlidhen

Sehre freilich „Einheit" gu, aber nicht eine ©inbeit „im ®of>fe" beB

bogmatifierenben menfdhlidhen ©ubfeftB, nadh ber ®onftruftionB=

methobe, fonbern eine Einheit, bie barin begrünbet ift, bah bie

chriftlidhe Sehre in allen ihren Steilen bireft auB ber ©df»rift ge-

nommen hJirb, bie ©otteB 28ort unb beBbalb nicht tniber fich

felhft, fonbern bößig einheitlich ift. „Sag hat ben guten ßßann

Öfolampab betrogen, bah ©dhrift, fo [in feinem ®of>f] tnibereinanber

finb, freilidh müffen bertragen tnerben unb ein Steil einen Verftanb

nehmen, ber fidh mit bem anbern leibet. . . . Sßenn fie aber fich

bebädhten gubor unb fähen gu, tnie fie nichtB reben trollten benn

©otteB 2öort, tnie ©t. ißetruB lehrt, unb liehen ihr ©agen unb

©e|en baljeim, fo richteten fie nicht fo biel UnglücfB an." 668
)

6. EB foflte noch ermähnt merben, bah bie ©hftembitbung, meldhe

auf eine „lücfenlofe", „miberfbrudhBlofe" Einheit ober auf ein feft-

gefdtßoffeneB „logifdheB ©angeB" eingefteßt ift, auch in ber ©egenmart

fcharfe Sritif erfahren hat. EB ift gefagt morben, bah bie gange

567) 6t. 8. IX, 810 ff. 568) 6t. 8. XX, 798.
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©iftembitbung, bie bon bem „Reformator ber Strebe bes 19. Sahr*

bunbertS", Oon ©dbteiermadber, ber Geologie beB 19. SahrhunbertB

eingeimpft toorben ift, genau befepen, ein &afcEjenfp ielerfunftftücf

barftetle. ^ene auf ber ßinie ©dbteiermadber*$ofmann=granf ufto.

gelegene ©iftembitbung fomme taifädbtich barauf hinaus, baS Un*
begreifliche, baS nun einmal bon ber dbrifttidben Religion nidbt

getrennt toerben fönne, entoeber gang au ftreidjen ober bodE) au

oerminbern, um auf biefe SEBeife ben dbrifttidben ©lauten einem

ungläubigen ©efcfiledbt annehmbar au machen. Sene allgemein be-

tounberte ©iftembitbung ift auch mit bem V^ofrufteSbett bergtidhen

toorben. dagegen haben nun auch m o b e r n e Xbeotogen aur not*

toenbigen Rettung bes Unbegreiflichen im Gbriftentum eine anbere

SBeife empfohlen. ©B miiffe als SCatfadje anerlannt toerben, bafj

atteB, toaB ber ©taube in biefem Ron in beaug auf bie dfjrifttidtie

Sehre auSfage, noitoenbig'in ber gorm bes „irrationalen" ober beB

„VaraboponB" bertaufe. 2>aS Hingt gut unb fdheint mit 1 Sor. 13,

9

im ©inffang au ftehen: „Unfer SBtffen [in biefem Seben] ift ©tiief*

toerf, unb unfer SSeiBfagen ift ©tiieftoerf." Stber fotange bie Ver-

treter ber Rheologie beB „irrationalen" nicht aur Zeitigen ©djrift

als ©otteS SSort unb als ber einaigen ÖueKe unb Rorm ber

Stheotogie aurüeffehren, beftimmen fie baS „irrationale" ober baS

liberrationale, baB fidh im Sbriftentum finbet, nicht au§ ber ©dtirift,

fonbern auB bem ich beB theotogifierenben ©ubjeftB. ©S liegt

baher nur eine an berB benannte gönn ber menfdhtichen ©pftem*

bitbung bor. S)er ©ubfeftibiBmuS ift nicht übertounben,

fonbern bteibt prinaipiett in ©ettung. 2)aB „dbriftfidje ich" bleibt

bei ber RZettjobe, fidh um bie eigene Siebte au brehen. Unb toir toollen

nicht bergeffen, bafe bieS ber Saß ift bei feber gorm beB ©ub=

jeftibiSmuB. ©otange toir an bie ©teile ber sola gratia bie ©etbft»

beftimmung, bie ©etbftfe|ung, bie ©etbftentfdheibung, baB menfdhtidhe

Verhalten, bie facultas se applicandi ad gratiam ufto. fefjen, unb

ferner: fotange toir an bie ©teile ber sola Scriptura baB „fromme"

©elbftbetoufjtfein, baB retigiöfe ©rtebniS, baB retigiöfe ©rfennen, ben

„©tauben" ufto. beB theotogifierenben ©ubfeftB feiert, fo lange bleiben

toir — auf ben toif f enf dh af tti dh en ©harafter unferB Ver-

fahrens gefehen — in bem großen Reigen berer, bie fidh, tt>te gefagt,

ov xar emyvmoiv um bie eigene Stdhfe betoegen. Unb baB Re*

futtat biefer girfetbetoegung um baB eigene Sch ift •§ ei IB

-

ungetoifeheit unb SBabrbeitSungetoi jsbeit. SDaber ber
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$ampf ßutber! um bie sola gratia unb um bie sola Scriptura fomobl

Sftom all bem reformierten ©djmärmertum gegenüber. SDaEjer bie

SBarnung ber Äonforbienformel, ben ©briftenftanb butd) irgenb

eünal, mal im StDienfdjen felbft gelegen ift (burdb „aliquid in

homine“) au funbamentieren. Saber auch unfer eigener fjeifjer

$ampf fiier in ben ^Bereinigten (Staaten gegen bie ^cbtbeologie ber

reformierten (Setten unb gegen bie ^cbibeologie bei Spnergilmul,

ber fogar unter Iutf)erif<f)em tarnen ©siftenaberedbtigung forberte

unb noch forbert. ©brtftlicbe ^eillgemifebeti unb tfjrtftlidfie 2öaE>r-

beitlgemifjbeit ift nur möglich, toenn mir mit ßutber aul unferm

Set) fjeraul „über uni" fahren ober — mal balfelbe ift — einen

Sianbpuntt außerhalb ber SB eit entnehmen. Sa! gefdjiebt

aber aßein baburcf), bafj mir in übereinftimmung mit ber bon ©firifto

feftgefteßten Srbnung burdb ben glauben an feinem (Efirtfti) SB o r t

bleiben, bal mir im SBort feiner Sipofiel unb Propheten, in ber

.^eiligen Schrift, haben.

20. pcofogie uub 2&et(iobe.

$at bie grage nach ber „bogmatifcben ßßetbobe" ben Sinn,

to o b e r ber Geologe bte dbriftlidbe fiebre au nehmen habe ober

tDeldfje! bal ber Rheologie eigentümliche principium cognoscendi fei,

fo gebt aul bem Sargeiegten bereitl berbor, bafc jebe üßtetbobe, mie

fie fid| audb nennen mag, au bermerfen tft, bie neben bie Schrift

nodj ein anberel (frtenninilprinaip fteßt, fei el bie Sircbenlebre ober

bal „©laubenlbemufetfein" bei Sbeologen ober irgenbein anberel

außerhalb ber Sdbrift (extra Scripturam) gelegenel ißrinaip. SBal

hier über „ÜDtetbobe" noch au fagen ift, betrifft bornebmlid) bie gtage,

in toelcber äußeren Gruppierung ober ^Reihenfolge bie in ber Sdbrift

borliegenben fiebren aum Stnedf bei Unterricht! (doeendi causa) aur

Sarfießung tommen tonnen ober foßen. SBir hätten biefen Slbfdbnitt

auch „Rheologie unb bie äufeere Srbnung ber einaelnen Scbriftlebren"

überfdbreiben tonnen. SBir behalten aber ben Slulbrucf „üßetbobe"

bei, toeil e! Sitte mar unb noch ift, namentlich bon f pn tb e tif eher

unb analptifcher Sßetbobe au reben, unb im Stnfdbluh hieran

über bie SBicbtigteit, refp. Unmidbtigteit ber Gruppierung ber Sehren

(innerhalb eine! corpus doctrinae) bal Nötige gefagt merben tann.

Unter ben alten lutberifchen. Sbeologen treten bie einen

für bie fgntbetifebe, anbere für bie analptifdbe SKetbobe ein. SBäbrenb
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gtaciuS meint: Theologia per synthesin commodissime tradi-

tur,569) fagt SBaier aiemticB Beftimmi: Partes theologiae revelatae

iuxta ordinem analyticum collocandae sunt,670) allgemeiner 33e»

fdjreiBung berfteBt man unter fpntBetifcBer SKetBobe bie Stn-

orbnung ber ©ebanfen ober be§ au BeBanbetnben ©toffeS, tooBei mir

bon ben ttrfadjen au ben SBirlungen forffdjretten ober auS ben ge-

gebenen SSeftanbteiten baS @anae aufammenfe|en.671
) Sie ana»

IptifcBe SftetBobe Befolgt bie entgegengefeite Orbnung. ®ie gefit

bon ben SBirfungen auf bie ttrfadjen aurüd ober fie fudjt au§

einem Befonbem Seit, a.33. bem (Snbatoed (finis), baS (äanae aB*

auleiten.672)

Stuf bie Sltieologie angetoanbt, Banbelt bie ftintBetifdje

SWetHiobe anerft bon (Sott als bem Urfptung, toie alter Singe, fo

aud) ber ©etigfeit be§ ÜDtenfdjen, bann bon ben ttrfadjen unb ÜDtittetn,

butdE) toetefie ber fünbig geinorbene Sfitenfdj aur ©etigfeit geführt toirb,

unb fdjliefjtidj bon ben leiten Singen, aBfdjtiefeenb mit ber einigen

©etigfeit. 9tacfi ber anatpiifdjen 90?etBobe tbirb auerft bon ben

Ie|ten Singen, atfo bon ber ©eligfeif beS SDtenfdjen, gefianbeli, um
bon bort au§ nad) 93etrad)tung beS SDtenfdjen, ber aur ©etigfeit

geführt toerben fott, auf bie ttrfadjen unb SWittet (Patris gratiosa

voluntas, Filii redemptio, Spiritus Saneti gratia applicatrix, media

gratiae etc.) auriidaugefien. Sie fpöteren SBeoIogen meinen, bie

anatritifdje SKetBobe Befolgen au fotten, toeit bie SBeotogie eine p r a f

tifdje Südjtigfeit fei, in ber man auerft ba§ 3iet (finis: ©etigfeit)

erlernten müffe, um barauf ben (Segenftanb, an bem baS erreidjt

toerben fott (subiectum operationis, ben ÜDtenfdjen) au unterfudjen unb

enbtidj mit ber ©rtoögung ber ttrfadjen unb ÜJtittet, butdj toeldje

ber (Snbatoecf an bem subiectum operationis erreidjt toirb, au

fcBIiefeen.
673

)

Sie fgntBetifdje 9Jletfiobe Befolgen im allgemeinen bie Sogmatifer

bon SfitetandjtBon an Bis ©erfiarb inftufibe, atfo, um bie §aupt*

569) Clavis Scripturae, 5. 9lu§g., Dom $af)re 1674, II, 56. $laciu§ fügt

and) eine Tabelle bei, toeldje jeigt, lute bie einzelnen Sehren nad) ben toerfd)iebenen

OTet^oben au fielen fommen.

570) Compendium I, 76.

571) glaciuS, Clavis, 9lu§g. gena 1674, p. 58.

572) $Iaciu§, a. a. D. $aier=2öaltl)er I, 29.

573) Cuenftebt I, 25.
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Vertreter biefer Sßeriobe au nennen: SDtelandjtfjon,574) (S^emni^;575)

§utter,576
) ©erfjarb.577) Studj ber bänifdEie Geologe $8ro<f)manb ge«

prt Ijierljer.
578

)

Sie anafyttfdje ÜWeitjobe ftnben mir Bei ben Sogmattfern ettoa§

öor unb bann nadj ber SWitte be§ 17. 3jaf)rIjunBert§ : Bei Sann«

574) Loci Communes Rerum Theologicarum seu Hypotyposes Theologiae,

1521. Wie in fiteren Ausgaben (1535, 1543, befonberS 1548) bie sola gratia

-aufgegeben unb Welanchthon ber 93ater beS StynergiSmuS unb WajoriSmuS in ber

lutherifd)en Kirche geworben ift, ift genau bargelegt bon g. 35 e n t e in ber Con-

cordia Triglotta, “Historical Introduetions to the Symbolical Books”,

6. 128 ff.

575) Loci Theologici, . . . quibus.et Loci Communes D. Philippi Melan-

chthonis perspicue explicantur et quasi integrum Christianae doctrinae

corpus ecclesiae Dei sincere proponitur. 9t ad) ß^entnitf £obe (1586) fwrauSs

gegeben bon ^olhfarf) Seifer, 1591. GPjjemnii^ Loci ftnb nicht nur alS (SrWeis

terung, fonbern auch als St o r r e f t u r ber fpäteren Ausgaben bon WelanchthonS

Loci gemeint. S)od) mar (£f)emnifj felbft mit feinen Loci nicht ganj aufrieben,

fonbern bad)te an eine Üteubearbettung, an ber er aber nicht mehr Seit unb Äraft

fanb. ^^emni^ tt)coXogifcf)e Weifterfchaft fommt anr bollen ©eltung in feinem

Examen Concilii Tridentini unb in feiner Schrift De Duabus Naturis in

Christo, 1571.

576) Loci Communes Theologici ex sacris literis diligenter eruti, vete-

rum patrum testimoniis roborati et conformati ad methodum locorum Phil.

Melanchthonis, 1619. 9Ilfo ebenfalls eine 2irt Kommentar au WelanchthonS Loci

unb ebenfalls erft nach feinem Stöbe (1616) bon ber Wittenberger ftalultät herauSs

gegeben (1619). ©utter nennt 9Mand)tl)ün magnum illum Germaniae nostrae

Phoenicem, virum undiquaque doctissimum deque re literaria universa prae-

clarissime meritum. Zugleich Weift ©utter auf beS fbäteren 9Jleland)tt)on traus

rigen (tristis) Abfall bon ber reinen Sehre l)in, aber nicht ohne bie 35emerlung

^inauaufiigen: Haud tarnen dubitamus, quin sub finem vitae seria acta poe-

nitentia huius etiam peccati veniam a Christo et petiverit et impetrarit.

$utter§ Loci bieten ben Stubenten ber Geologie ausführlich WaS in feinem

Compendium Locorum Theologicorum für ©hmnafien fur3 gufammengefafet ift.

577) Loci Theologici cum pro adstruenda veritate, tum pro destruenda

quorumvis contradicentium falsitate. 1610—1621 in 9 35änben; Nachtrag 1625.

Ausgabe bon ©otta (1762—1781) in 20 35chtben, mit 3 Wei Dtegifterbänben bon

©. 6. Wüller, 1787. 1789. Ausgabe bon ®b. $reufc («Berlin 1863—1865, Seidig

1875) in 9 35änben, mit einem Utegifterbanb bon Söbe nad) ©. §. Wüüer, Seidig

1885.

578) Universae Theologiae Systema, 1633; in 6. Slufl. 1658 in Ulm er*

fd)ienen. Wald) lobt mit 9ted)t bie'S Werf (Bibliotheca Theol. I, 57). Seine

9luSfteüung: quamvis haud diffitear, casus conscientiae haud apte ad theo-

logiam dogmaticam relatos esse, ift unberechtigt, Weil bei einer a u S f ü h r s

liehen $)arftellung ber chriftlichen Sehre bie ^Beantwortung bon ©ewiffenSfragen

gans in ber Orbnung ift.
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Jjauer,579) griebricf) bärtig,580) Ealob,581
) Ouenftebt,582

) SSaier,583)

^offaB.584
) ®odj ftnben toir Bei ben SieBIfaBern ber analt)tifcf)en

579) Hodosophia Christiana, 1649. $cmnf)cmer ftcüt in Silbern, bie aug

ber ©cßrift genommen finb, bie (fjriftlidfje £eßre in 12 Phaenomena bar: 3)er

Btenfd) ein BBanberer, bie ©cßrift bag Sicßt, bie ßircße ber Seudtfer, ©ott bag

3iet uffo. $)ie befte Buggabe ift bie bon 1713.

580) Theologia Positiva Acroamatica, 1664. $uraer Seitfaben für tßeos

loöifdfje Bortefungen, ber and) Ouenftebtg Systema augrunbe liegt.

581) Systema Locorum Theologieorum, 1655—1677, in 12 Bänben. ©org*

faltig ftnb bie erften, Weniger forgfältig bie lebten Bänbe gearbeitet, ©alob ift

ber fdjarfftnnigfte Geologe beg 17. Saßrfjunbertg. ^Xucf) ift er ©cßrifttljeotoge,

trag Bubbeug an ißm rüfjmt (Isagoge Hist. Theol., 1730, ©. 357). Bod) ßeute

ift ein ftaffifd^esegetifcßeg BBerl ©alobg Biblia Illustrata. (5alob mirb bon

$f)olu<f geßäffig unb ungeredjt beurteilt unb gerabeau gcfcßmäßt (91(5.1 II, 506).

©eredjtere Beurteilung ©alobg in 91(5.3, 0. 653 f., bon $unae.

582) Theologia Didactico-polemica sive Systema Theologiae, 1685, 1696,

1702, 1715. Bon STßolud „ber Bucßßalter unb ©cßriftfüßrer" ber ortßobosen

Geologie genannt (91(5.1 XII, 421). 3)ag Urteil trifft fadjlid) nicßt ju, foeil

Ouenftebt mit eigenem Urteil gearbeitet ßat. Um über Ouenftebt urteilen au

fönnen, muß man tßn gelefen unb mit anbern Oogmatifern Uerglidfjen ßaben.

Bud) BBalcßg Urteil (Bibliotheea Theol. I, 58), bon Ouenftebt feien meritissimi

ecelesiae nostrae doctores ob leviorem dissensum unter bie ©egner gerechnet

morben, ift ungerecht. Oer ©ßnergigmug ber ^elmftebter unb beg Blufäug ift

rtirf)t levior dissensus. BBald) ift ^nbifferentift unb ßat außerbem an biel ge=

fcßrieben. ©elbft Oßotud, obtooßl er ßämifcße Bemerfungen nicßt gana untere

brüdfen fann, beftreibt Ouenftebt alg einen anfprucßglofen, frommen ©ßarafter

oßne „bittere Seibenfcßaftlicßfeit" (9U5.1 XII, 422). Oaß Ouenftebt auf ben

©cßriftbemeig biel ©orgfalt bermanbt f)abe, erfennt and) BBatd) an (a. a. O.).

583) Compendium Theologiae Positivae, 1686 u. oft. Baier ift bon Bhtfäug’,

feineg ©djmiegerbaterg, fßnergiftifcßem ©tanbpunft inftaiert. Oie ©t. Souifer Bug=

gäbe, 1879, ift nidjt ein bloßer Bbbrud bon Baierg $omf>enbium, fonbern burd)

eingereißte Zitate fo erweitert, baß fte brei Bönbe (im ganaen 1332 ©eiten ©roß*

oftab) umfaßt. 3n ben eingereißten Zitaten lommen nicßt nur Sutßer unb bie

alten Geologen, fonbern and) bie neueren Geologen beg 19. ^aßrßunbertg teicßlicß

au Bßorte, fo baß ben ©tubicrenben einOuellenmaterial geboten ift, too*

burd) ißnen fotooßl über bie alte alg über bie moberne Geologie ein Urteil ermög*

ließt mirb. B^of, Oß. Bünger f)at au biefer Bßaltßerfcßen Buggabe ein ©acß* unb

Bamenregifter geliefert, bag mit boraügltcßcm gleiß unb großer ©acßfenntnig ge*

arbeitet ift.

584) Examen Theologicum Acroamaticum, 1707. „Oer teilte genuin tutße*

rifcße Oogmatüer." ©ollaa ßat nicßt bloß abgefcßrieben, fonbern bietet in eigener

Oarftellung, mag bon Sutßer an big auf feine Seit innerhalb ber tutßerifcßen $ircße

bon ißren Bertretern gelehrt morben ift. Bacß ber anatßtifcßen 9Betßobe bringt er

bie Seßre bon ber emigen ©eligleit fcßon im erften ^eil unb fcßließt im bierten Seil

mit ber Seßre bon ber Äird^e, bom 9Brebigtamt, bon ber toeltlidjen Obrigfeit unb

bom §augftanb. BZit 9ted)t mirb aud) ®oüaa nadjgerüßmt, baß er einen forgföl^
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2>?eif)obe bebeutenbe SSerfdjiebenheiten in ber Stellung einzelner

Sehren, ©ater 3 . 93. Beficmbelt bie lebten Oinge: £ob, Slnferftehung,

SüngfteS ©ericht unb 9Bettuntergang, b 0 r ber Sel^re Bon ber Sünbe

unb ber ©rlöfung burdj ©hriftum (nämlich int unmittelbaren 2ln=

fdhtufj an ben finis theologiae ex. parte hominis, bie Seligfeit).

Ouenftebt hingegen fteilt bie genannten Sehren gang an ba§ trnbe

feiner Oogmatit

3Ba§ ba§ Urteil über bie fgnthetifche unb analt)tifcbe unb

jebe anbere ÜJfetfiobe betrifft, fo folfte nitf)t bergeffen werben, baff

bie äufeere fUnorbmmg ber einaelnen Sehren bon untergeorbncter 93e=

beutung ift, folange ber £5 n halt ber Sehren nicht gefälfdEjt Wirb.

Sn ber S^^eologie fommt, wie and) Dtubelbadb richtig bcmerft

fiat,
585

) alles barauf an, bafe ber SSegriff ber göttlichen Offenbarung

b u r ch W e g feftgehalten toirb, ba§ Reifet, baff alle Sehren Iebiglich

au§ ber Sdhrift genommen unb nicht irgenbwte in ^Befolgung ber

Dfethobe be§ fßrofrufteS nad) ber Slnficht ober bem „©tauben" be§

theologifierenben Subfeft§ suredhtgefdjnitien Werben. Sn ber Rheo-

logie ift jebe SWethobe 31t berWerfen, bie unter Stbfehung bon bem

Sd)riftwort irgenb etwas erfinben Will, mag bie SWcthobe ficb

ftjnthetifch ober anatbtifch, wiffenfchafttid) ober braftifch ober fonftwie

nennen. Sb ber Rheologie gibt e§ nichts 3U erfinben, Weber Wa§
ben Schalt noch WaS ben 3ufammenf)ang ber Sehren betrifft. Oa'her

ift ber Rheologie immer nur eine folche äffethobe angemeffen, bie

fich brinaibiell barauf befdhränft, ba§ burd) bie Offenbarung ber

Sdhrift bereite 93orhanbene sufammensuorbnen. Oie» gefchieht bei

ber fogenannten Sofalmethobe, nadh Welcher an einen Ort 31t»

fammengeftctCt Wirb (bafjer bie ein3elnen Sehren baffenb loci genannt

tigen Sd)riftbeWei§ fixere (ffrafemii; in ber tßorrebc jur editio tertia). lln =

fjxftorifrf) Werben $jol(a 3 @igentümlid)feiten 3ugcfdjrieben, bie itjrn nidjt 3itfom=

men, 3 . 3?. bie örrflürung über bie theologia irregenitorum (ffiageuntaun, Ütfy.2

VI, 266 f.). . Saft nur ein 5Biebergeborner im eigentlichen ©inne be§ ?8ort3 ein

Xljeologe genannt Werben tbnnc, ift rcidjlict) bon Sittljer an and) bon ben „Crtf)o=

bojen" gelehrt worben, Wie ©olias feibft nadjWeift (Proleg. I, qu. 18—21). öafe§

SSemerfung (Hxitterus Red. 10
, 44), .«oiiaj erfenne ba§ „religißfe Moment" nur

an, „inbem er e$ i)intennad) bringt in frommen Stojjfcuf 3 ern", erlliirt fid) teil»

au§ £afe§ aufjerdjriftlicfjem 6 tanb|ninft, teils au§ feiner iibeln ©etooFntljcit, witjig

Hingenbe 8d)Iagtoortc 31t prägen, Womit er Diel Unheil unter ber ftubierenben

Sugcnb in ber Uirdje bes 19. 3(al)r()unbcrt§ angcricijtet Ijat. Slud; bie meiften

teueren beurteilen §ollaa ganä anber§. S5 gl. SBagenmann (a. a. ©.).

585) geitfdjrift für lutf). u. Sirene, 1857, S. 382. gitiert in Steter;

Sßalttjer I, 77.
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werben), Wa£ über eine beftimmte Sefjre in bcr ganzen Schrift ge*

offenbart öorliegt. Unb bie£ ift bcr ©ruubgebanfe bcr fontljetifdjen

3Keif)öbe. Dienere Geologen fagcn beit Sogmatifern, bie bie Sofal*

metbobe befolgen, nadj, baff fic beit bogmatiftfjen Stoff in Stüde

gerfdjnitteu unb ben gtieblicben 8ufantmen£)aug fotnie ben gortfdjritt

be» SpftemS nicht gur 3fnfd)auung gebracht buben.586
) hingegen

Xaffert fic bie öon ben fpäteren Sbcologcit befolgte analptifdje SKetbobe

aly bie mehr bei* äßiffenfdbaft entforcdjcttbe gelten. Sotner fagt:

„@eorg Kalijt fyat bie analptifdje 9)ietI)obe aufgeftellt, bie halb

Stnflang, and) bei feinen ©egnern, wie (Salon, Samtbauer unb

§ülfemann, fanb. Sic [bie aitalgtijdjc 9)iet()obe] fudjt au3 einer

oberften Sßabrfjeit, bem fjödjften ©nt be£ fterblid&cn SDfenfcben,

bie einzelnen bogmatifdjert Sähe a!3 ©lieber unb Vermittlungen

bcS oberften 3Wecfe§ ab 51t leiten. Siefer obcrfte Sdiecf ift

bie Seligfeit be3 äWenfdjen im ©cituffc @otte§." 587
) muß

zugegeben werben, baja bie anafytiftfje 9)ictftobc formell mehr ben

gorberungen ber mobcrneu Sfjcologie entfpricbt, bie ja ifjren wiffcn*

fdjaftlidien E^arafter bariit fiefjt, bafs bie dn*iftlid)c Sefjre nid)t au§

ber heiligen Schrift genommen, fonbern amS bem gd) be§ Sf)eo=

logen entwidelt Wirb. So erwedt bie analtitifd)e ®ietf)obe, auf

bie Geologie angewaubt, attcrbmgS ben Sdjein, al$ ob fie, anftatt

allein au§> ber Schrift au fdjöpfen, bie djrifiltdben Sehren burdj

Vcrnunftfdjlüffe au§> bem ©nbgwcc! ablciten, alfo f in ben Wodte.

SBaltber pflegte in Vorlefmtgen au fageit: „Sie analtitifdbc DWetbobe

fudjt bie Sadje gleidjfam au finfeen. SBir fömten aber in ber Sbco=

logie nid)t aus bem gtoed bie Mittel er f d) liefe en." 3ur (Sbten*

rettung ber Röteren Sbcologen ift jebod) au fagcn, baf$ fie bie

analtjtifdje SWeibobe gumeift nur aufcerlitf} befolgen, ba§ Ijetfet, biefe

SKetbobe nur aur äußerlichen ©ruppientng bcr Sehren öer*

Wenbcn, tatfäcfjlicf) aber bei ber Sarlegung ber cinaelnen Sebren

ba§ Sdjriftprinaib feftbaltcn. SSic bie$ Vaicr (I, 79) an§brücflid)

betont: Finis cognitio ex revelatione divina petita natura prior est

cognitione mediorum itidem ex divina revelatione petita. ®irn
miß baber and] unter ben „aliproicfiantifdicn'' Sogmaiifern, weil fie

ba3 Sdjriftpringit) feftbaltcn, feinen llnterfcbieb gelten taffen. (Sr

fagt: „Sic aliproteftantifdje Sogmaiif Perfäbrt trab ber Wccbfelnben

Veöoraugung ber fgntbetifeben unb analtjtikhcn Dtnorbnung und) einer

58Ü) 80 Konter, (5Jcfd)kI;te bcr p
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f c u üTfjcrloflic, 8 . 551.

587) %, a. 8 .

5. Bieter, ^opmatif, I. 12
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im mefenitidhen einheitlichen ÜDtettiobe. Xiefe täßtfidh fürs als

bie 9Jtetf>obe ber formalen [ ? ] ©dhriftauioriiät beseichnen. ©ie

beftehi batin, baß bie einseinen bibtifeßen StuSfagen, bie als ß e £) r =

Offenbarung berftanben . . . merben, Rabatt unb 3°rm ber öog=

matifdfen ©äße unmittelbar beftimmen. Shren $att finbet biefe 907e=

tfiobe in ber Xßeorie [? ] Pon ber ©erbatinfpiration ber ©dhrift."m)

©anj richtig fagt Situ, baß bie einheitliche SOtettjobe ber alt-

proteftantifdtjen Xogmatit in ber ©erbatinfpiraiion ber ©dhrift ihren

tpatt finbe. Xie alten Xogmatifer hätten nicht fo hart ob bem sola

Seriptura gehalten — auch gegen Xiffentierenbe in ber eigenen

iDtitie, 3 . S. gegen ©atirtS Consensus quinquesaecularis —> tnenn

fie nicht überzeugt getoefen mären, baß bie ^eilige ©dhrift ©otteS

infpirierteS 28ort ift. SBeit nun aber bie ©erbatinfpiration nidht,

roie Stirn meint, eine „Xheorie" ift, ba§ ift, nidht eine unmaßgebliche

©rioatanficht ber altproteftantifchen Xogmatifer, fonbern bie maß-
g e b I i ch e 2tnfidht ©fmifti unb feiner Stpoftet, fo bient eS ber bringenb

nötigen Klarheit im ißeologifdhen Unterricht, tnenn mir bie proteftan-

tifdhen Xßeotogen ber ©egenmart nach ihrer prinsipieHen ©teHung

3ur ^eiligen ©dhrift in 3 m ei klaffen einteilen. 28 it fragen nicht

banadh, ob fie bie fpnthetifdhe ober analptifdhe ÜÖtetfiobe befolgen, auch

nicht banach, ob fie innerhalb biefer SJtethoben nebenbei noch bie

XefinitionS- ober ©aufatmettjobe ober beibe Pertnenben. 28ir fragen

pielmehr bei alten Theologen, einerlei in metdhem ßanbe fie leben,

tebigtidh banadh, ob fie bie ^eilige ©dhrift noch für ©otteS SBort

hatten unb auS ihr allein bie dhrifttiche ßeßre fdhöpfen unb normieren

motten, ober ob fie bereits fo „mobem" gemorben finb, baß fie bie

©dhrift nicht mehr für ©otteS 28ort unb bie emsige Quelle unb

Storni ber Xtjeotogie hatten, fonbern fidh Porgenommen haben, ber

dhrifttidhen Kirche ein ^dhprobuft barsubieten. fötit ben erfteren ift

eine ©erftänbigung möglich, auch bei Porltegenben ^rrtümern. ®tit

ben teßteren ift bie ©erftänbigung unmöglich, meit e§ an bem ge«

meinfamen ©oben fehlt. Contra principiuni negantem disputari

non potest. Xabei fönnen mir ber ßiebe nach gemiffen mobernen

Theologen, bie p.om ©dhriftprinjip abgelommen finb, gutfehreiben,

mas fie inlonfequentermeife Pon ber dhrifttidhen ßebre noch ftehen

taffen. 3ugteidh ift es aber unfere Pflicht, bie ©tubierenben ftetS

nadhbrücftidh baran 3U erinnern, baß alte Theologen, bie baS

©dhriftprinsip aufgegeben haben, auf ©runb ber ©dhrift in eine

588) ©runbrifj ber et). Xogmatif 3
;
©. 4 .
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Slaffe gehören. SBir Miicbett bas tßeologifdbe ©tubiunt unnötig he*

laften unb augleidß bertoirrenb mitten, metni mir 3 . $ö. ben Stubie«

renben ah§ t^eoIogifdE» midßtig barlegen mollien, bajj ein he«

ftimmter Geologe, ber ficß prinaißieß bon ber Schrift al§ (Sotte§

SSori Io§gefagt Ijat unb ein ^dfmrobuft liefern miß, meßr nach Iinf§

burdf) fRitfcßl ober meßr nach rechts burcfj granf heftimmt fei.

Um bie cßriftlithe Sircße bon ber Sdßriftmetßobe abjubrängen

unb auf bie ^chmetßobe einaufteßen, ergebt bie tnoberne Rheologie

ben ßinmanb, baß ber Geologe bei ber Xarfteßung ber cßriftlichen

ßeßre au§ ber Schrift gar nicht miffe, moer anfangen foße.

28ir fallen fcßon, bafj 3 . ®. granf fo argumentiert. Gfbenfo argu«

mentiert auch £jf>ntel§, menn er fagt: 589
) „Sie [bie Xogmatif]

barf ficß nicht bamit begnügen, lebiglidß bie hihlifchen ßeßrau§fagen

3ufammen3ufteßen. Dßne meitere§ müßte auch ja femanbem, ber

noch fo feßr 3U einer berartigen Stuffaffung neigte, flargemacßi

merben fönnen, baß bie grage ißn fdfion in 33erlegenßeii bringen

müßte, an meinem ißunfte er nun mit ber Xarfteßung ber

Scßriftaus>fagen au beginnen habe unb mie er fie 3U ber«

fnüßfen habe." Xas märe aßerbingg eine fatale Situation, menn

bie, melcfie nur ba§ Scßriftbrinsib gelten laffen, amar eine Xog*

matif fdfireiben moßten ober foßten, aber gar nidfit müßten, mo fie

anfangen foßten. DI]ne Sinfang in ber Xogmatif gäbe e§ auch

feine fßtitte ber Xogmatif unb fein Grube ber Xogmatif. Sura, aße,

bie in ber Xogmatif am Sthriftbrinaiß feftßalten, mären taifädßlich

minus Xogmatif. 28enigften$> foßten fie „bon fftedbt§ tnegen" ohne

Xogmatif fein. Xagegen bermeifen mir aunäcßft auf bie Xatfacße,

baß mir bei ßutßer unb ben alten Xßeologen, obmoßl fie ßartnäcfig

am Sdfiriftbrinaif) feftßalten, gar feine „SSerlegenßeit" um ben Sin«

fang maßrnehmen. Sefamttlid) ersäßlt ßutßer am Grube feiner

Schrift „59efenntni§ bom Slbenbmaßl Cfßrifti" (1528) „bor (Sott "unb

aßer SBelt" feinen (Slauben „Stücf für Stücf".590) @r beginnt mit

bem „flößen SIrtifel ber göttlichen äRajeftät, bafi SSater, Soßn unb

^eiliger (Seift brei unterfd£)ieblid£)e ißerfonen, ein rechter einiger,

natürlicher, maßrßaftiger (Sott ift", alfo mit bem SIrtifel bon ber

Xrinität. Xann folgen bie SIrtifel bon ber ißerfon Gfßrifti, bom

SSerf Grßrifti, bon ber Sünbe, bon ber [Rechtfertigung (burdß ben

(Slauben an Grßriftum im (Segenfab au aßer Sßetfleßre), bon ben

589) 9Ut§ ber ßtrcfje, itjrem ßcfjrett unb ßeben unter bem Slbfcfynitt „Aufgabe

unb 55ebeutunö ber $)o(mtatif", 6. 121.

590) 6t. ß. XX, 1094 ff.
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©nabenmittein, bon ber ®irdje. Sen ©djtufj bitbet ber Strtitet bon

ber Stuferftebung ber Soten. Sie freubige unb guberfid^tlidEje 2trt,

mit teetdber ßuüjer feinen ©tauben ,,©tü<t für ©tüd" betennt, täfjt

gor nidjt ben ©ebanten auffommen, baft ßutfier um ben StnfangS-

bunft berlegen geteefen fei. £jn feinen SlatedjiSmen, im ©rofjen unb

im Steinen, bat ßutfier einen anbern 2tnfangSpuntt. Gr beginnt hier

ni(f)t mit bem Strtifet bon ber Trinität, fonbern mit ben sehn ©eboten,

atfo mit bem ©efefe. 2tber toieberum geteabten tnir bei ibm leine

SBertegenbeit um ben StnfangSpuntt. ©ei ben alten Sogmatitern

finben mir, meit fie teils bie fpntbetifdje, teils bie analtjtifdfie ©leüjobe

befolgen, fogar entgegengefepte 2tnfangSpuntte. $ I a c i u

S

fagt bei ber Gbarafterifierung ber fpntbetifdjen unb ber anatbtifdjen

SKetbobe gans rtcf)tig : Methodus analytica prorsus contrarium cur-

sum et ordinem synthesi tenet. Haec [bie anatptifdje 2J?etf)obe

]

incipit, ubi illa [bie fpntbetifdje ©Jetbobe] desiit, et contra, ibi

desinit, ubi illa inceperat. Unb obtoot)! SlaciuS bie fbntbetifdbe

ber anatptifdjen ©letbobe borsiebt, teilt er bodb beibe nebeneinanber

teadbfen taffen: Licet theologia commodissime per synthesin tra-

datur, tarnen et analyticam methodum aliquo modo recipere posset,

ut adiuncta tabula testatur. Firns enim theologiae, de quo nos

miseri homines maxime angimur, est vita aeterna, sicut ille [ber

teidje Jüngling] ex Christo quaerit, Matt. 19, 16.591) @o teerben

audb teir eS nidbt toagen, bem einen ober anbern Seit teegen ber

berfdbiebenen ©ruppierung ber einseinen ßebren bie bogmatifdfie

Gjiftensberedbtigung absufpredben. Ser ©runb hierfür ift ber, baft

beibe Seite, teie Sirn sugeftebt, trop ber berfdbiebenen StnfangSpuntte

„eine im teefenttidben einbeittidbe ©letpobe befolgen", nämtidb

bie einseinen ßebren auS ber ©djrift nehmen. Satfädjtidj ftebt eS

binfidbttidb beS 2tnfangSpunfteS in ber Sarftettung ber dbrifttidben

ßebre fo, bafj teir borne ober hinten ober audb in ber ©litte anfangen

tonnen. ©efdbiebt bet Stnfang auS ber ©djrift unb bleiben

teir bei ber ©djrift, fo tommen teir ftetS febr halb in medias res,

in baS ^entrinn ber dbrifttidben ßebre, nämtidb s«r ßebre bon ber

Übergebung ber ©iinben burdj ben ©tauben an ben tnenfdjgeteorbenen

©obtt ©otteS, ber bie ©erföbnung ift für unfere unb ber gansen 23ett

©ünbe. Ser ©runb hierfür liegt in ber feftgefdbtoffenen inneren

Ginbeit, bie ber auS ber ©djrift genommenen Sbeotogie eigen ift.

28 ir tonnten anfangen mit ber Gteigteit, bei bem einigen Gban-

591) Clavis II, 58.
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gelium bon ©hrifto, baS bon ber 28elt f)er berfdfjmiegen gemefen ift,

nun aber offenbart unb funbgemadfjt burd) ber 5ßrof)fmten ©dhriften

auS S8efet)I beS einigen ©otteS, ben ©ehorfam beS ©laubenS aufau*

rieten unter aßen Reiben,592) toie goharateS foroot)! fein ©bangelium

al§ aud) feine erfte ©fatftel anfängt bon bem einigen, in ber Seit

erfdjienenen ©oljn ©otteS unb bon liier auS halb beim Sentrum

anlangt, nämlidj bei ber Vergebung ber ©iinben burd) ben ©tauben

an baS 23Iut unb ben Sob beS ©oljneS ©otteS. 28ir lönnten auch

anfangen bei ber ©migfeit, bie für unS SDtenfdjen auf biefe Seitlidjfeit

folgt, nämlid) bei ber einigen ©eligfeit berer, bie auS großer

Srübfal gelommen finb unb itjre Kleiber gemafdjen unb ihre ftleiber

hielte gemacht haben im 93Iut beS SamnteS.593
) Studj hier fd)tiefet fid)

nicht fefemer an, maS bie @<ferift bom SDtenfdjen unb feinem ©ünben*

etenb lehrt fotnie bon ber ©rlöfung, bie burd) ©feriftum gefdhehen ift,

unb bon ber Aneignung ber gefdhehenen ©rlöfung. 28ir tonnten

aud) in ber äßitte anfangen, etma bei ber Sßrebigt beS ©ngelS

auf bem gelbe bei Bethlehem: „gurrtet eud) nidjt ! ©iefee, id)

berlünbige eudh grofee greube, bie altem Soll tniberfahren inirb;

benn eud) ift heute ber ^eitanb geboren, meldjer ift ©feriftuS, ber

^©rr." 594
) 2?on hier aus rücftoärtS unb bormärts gehenb, tonnten

mir anfifeliefeen, maS bie ©<ferift bon ber tötenben ©ünbenfcfeulb beS

äßenfcfeen unb bon ber feligntadfeenben ©nabe ©otteS lehrt. ®ura,

man tann bei ber Sarfteßung ber dhrifttidhen Sehre an betfcfeiebenen

ißuntten anfangen, ohne bafe eS ein Unheil gäbe, borauSgefefet, bafe

man mit ber ©dhrift anfängt, fortfährt unb aufhört, 9tur ein

StnfangSfmnft ift innerhalb ber djrifttidjen ®irdje unheitbott unb

b erboten. StnfangSfeunlt ber Rheologie barf nidht fein „baS

retigiöfe ©rlebniS", „baS fromme ©etbftbemufetfein beS tfeeologifie*

tenben ©ubjeltS", beS ©ubfeftS, baS bie § eilige ©dhrift
at§ ©otteS unfehlbares 2Bort bermirft unb baher

audh, maS eS lehrt, nidht auS ber ^eiligen ©dhrift, fonbern aus bem

eigenen ©ubfett nehmen unb normieren miH, im 28iberfferud) mit ber

SSeifung ©hrifti, bei feinem SSort ju bleiben, unb im 2Biberff)ru<fe

mit bem Urteil feines SlfeoftelS, ber jebem Sehrer, ber nidjt bei ben

gefunben 28orten ©hrifti bleibt, bie licentia docendi entzieht, meil

foldfeer an ©inbilbung unb Unmiffenfeeit leibe. Siefen in ber ©dhrift

berbotenen ÜTnfangSfmnft miß audh g fe m e I S als ben einaig mög-

592) 9töm. 16, 25. 26. 593) Dffenb. 7, 14—17; 3Kattt). 25, 34.

594) Suf. 2, 10. 11.
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liehen fdjühen, toettn er lagt : „©etbft toettn auch bie ©chrift ein

einheitliche^ ßehrganaeS geben tooßte [tooßte? bie Schrift toi II

„einheitlich" ©otte» SBort fein 505
)] unb e§ atfo für bie Sogmatif

möglich toäre, lebiglich biefeS ßehrganae ttadjaubitben, fo fönnte man

fitff bodh um beStoißen in ber Sogmatif nicht babei beruhigen, toeil

bie Sogmatit gruttbfählich ja bie ©rfenntniS be§ ©taube tt§

barfteßen toiß." ©etoife, bie Sogmatif toiß gruttbfählidh bie ©r=

fenniniS beS @Iauben§ barfteßen, aber bie ©rfenntniS b e § ©lau*

bettS, ber an KEjrifti SBort, am Sßort ber Stpoftel unb tßropßrien,

am ©chrifttoori bleibt, ber immer nur vis-a-vis be» ©cßrifttoortS

auSfagt. Ser ©taube ohne ©djrifttoort ift ein ©taube „in bie ßuft",

nicht ein ©taube, toetdffer fpricht: „fRebe, $©rr, benn bein SnedE)t

höret!" fonbern Unglaube, ber nicht gtaubt bem SeugniS, ba» ©ott

genüget hat bon feinem ©ohne, uttb baher ©ott in feinem SBort aum
ßügner macht.596)

SSießeicht ift hiermit ba» Nötige über bie duffere ©ruppierung

ber chrifttichen ßepren innerhalb eine» corpus doctrinae gejagt, ^nt

Stufet) tuf) hieran tun toir noch einen fRüdbticE auf bie Strt ber mobernett

Rheologie, fofettt fie bon ihrem ©tanbpunfi au» at» Stnftägerin

gegen aße SSertreter ber ©chrifttheotogie auftritt.

Sie chrifttiche Kirche unferer Seit barf fich nicht bethehlen, bah

fie an bett mobertten Theologen, bie anftatt aßein au§ ber ©chrift

auS bem eigenen SBetoufftfeht lehren tooßett, eine feinbliche

Wacht in ber eigenen Witte hat, bie barauf auS ift, fie, bie chrift*

liehe Kirche, bom ©djrifttoort unb bamit bott bem gunbament ihre»

©tauben» abaubrättgen. Siefe Seinbfdjaft gegen ba§ ©djriftprinaip

toirb auch Etat au» ber .ft r i t i f erlannt, bie bon ber mobertten

Rheologie an ben ißerfotten unb ©chriften ber alten Sßeotogen, bie

ba§ ©djriftprinaip feftgehatten haben, geübt toirb. Siefe Sritif toirb

auch auSgebeljnt auf bie ißerfonen unb ©chriften folget Sheotogen

unferer Seit, bie ebenfaß» an bem sola Scriptura fefthatten. ©ie

toerben, toie toir bereits in einem anbertt Sufammenhattg fahett, at§

„ütepriftinationStheotogen" regiftriert. Unter biefe ®ritif faßt auch

bie ®irchengenteinfdjaft, bon toetdher au» biefe Sogntatif gefdEjrieben

ift, bie Wiffourifhttobe. Stnbere ©pnoben hieraulattbe uttb in anbern

ßänbern, bie mit ber Wiffourifpnobe in ®irdjettgemeinfdjaft ftehen,

595) fteönvevoTot, 2 Jim. 3, 16; ta Xoyia tov deov, 9t öm. 3, 2; ov dvva-
rai Xv&fjvcu, 3ol). 10, 35; tütes unb 9teue§ Scftamcnt „eintjeitlid)" beS Zeitigen

©cifte§ SBort, 1 «Petr. 1, 10—12.

596) 1 Soft. 5, 9. 10.
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Werben berfelben Sritit unterworfen, „flrtiit" ift ein milber 2luS*

bruef. Sie Äritif niirant tatfädblidfj bie ©eftalt entfehiebener 9t u *

t tagen an. darauf glauben Wir tjwr noch befonberS fnnWeifen

0U fotteit, obwohl bie ©adje in anbern S3erbinbuttgen fdfjon öielfach

betjanbelt Würbe. Sie Sheologett beS 16. unb 17. ^ahrhunbertS

Werben offen angetlagt, bah fie bie ^eilige ©chrift für ©otteS

SBort gehalten ober. Wie eS häufiger ausgebrüeft Wirb, Schrift unb

©otteS SBort „ibentifi^iert" haben. SSir lefen: „Ser g e I e tr • • •

fteeft in ber mangelhaften ober mangetnben ttnterfcheibung jwifchen

©ibel unb SBort ©otteS." ®7
) „SBoßenbS auSgebilbet würbe bie

fpirationSlehre tion ben broteftantifchen ©dholaftitern beS 17. unb

18. ^afwhunbertS feit bem SBorbilb, baS Johann ©ertjarb bereits

1610 im Locus de Scriptura gab unb 1625 in ber Exegesis Uberior

Loci de Scriptura Weiterführte, SDtan glaubte, bie ftatholiten, bie

©ojinianer, bie Slrminianer unb anbere ißarteien nur bann fiegreidh

bcfäntpfeti p tonnen, Wenn man baS göttliche SInfehen ber Schrift

auf ben töudhftaben [auf bie Sßorte ber ©chrift] auSbehnte. Sie

Söibel War . . . ein göttliches bietigionSlehrbuch." 598
) ©ine zweite

Slnftage, bie mit ber borftehenben ©eneralanflage pfammenhängt,

lautet bahin, bah bie alten Sheo logen, weil fie nur auS unb nadh

ber ©chrift lehrten, einen f dj ä b l i cf) e n © i n f l u ff auf bie chrift*

liehe Kirche auSgeübt hätten, ©ie hätten „^nteüeftualiSmuS", toteS

SSerftanbeSchriftentum, geförbert. „SebenbigeS" ©fwiftentum fönne

nur burd) baS Sehren auS bem „dhriftlidjen ©rlebniS" ober bem

„frommen ©elbftbewufjlfein" beS theologifierenben ^nbiüibuumS er*

0 ielt Werben, Safe auch öhwelS foWohl gegen bie erfte Kirche als

auch gegen Suther mtb bie SReformationSjeii fowie gegen bie alten

Sogmatifer bie 2lnflage erhebt, fie hätten „^nteüeftualrSmuS" ge*

förbert. Weil fie fidh bireft auf bie ©chrift beriefen, Würbe fdhon oben

ausführlicher bargelegt.599) ©ine Weitere Stnflage lautet bahin, bah

fidh unter ben alten Sheotogen öon Suther an bis auf .ßollaj ittflufibe

faft gar leine Uneinig! eit in ber Sehre finbe. Senn bieS unb

nichts attbereS ift ber Sinn beS SSorWurfS, bah eS ben einzelnen Sog*

matifern an „felbftänbiger Sieprobuftiou" ber dhriftlidjen Sehre fehle,

©ie hätten bie ©adhe fo angefehen, als ob „inhaltlich" an ber über*

tommenen ©taubenSlehre „nichts mehr geänbert Werben bürfte unb

ber gortfdjritt lebiglich in einer beftimmteren begrifflichen SluSge*

597) 9Sei 9H^fcf)=8tef)f)an, 0. 245. 598) 9t. a. £., @. 249.

599) Unter bem 9tbfcf)nitt „Sie nätjere ÜSefdjreibung ber Stjeoloflie, oI§ Cetire

gefaxt", @.70 ff.
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ftaltung unantaftbarer Soßungen befielen fönnte". 21u<h bei Quem

ftebt ftnbe ficb StteueS .„faft gar nicht".600) 38ir fönnett eS nerfteben,

baß btefer SDtangel an Uneinigfeit bie moberne Geologie befrembet.

fJiimmt fie bo<h in ihrer eigenen SD'Htte eine „fcbier enblofe güHe

bon SSerfcbiebenbeiten" toabr, natfibem fie fidb auf eine „eintjeitlicfje

3K e t b o b e " geeinigt bot/ nämlich auf bie ÜJtetbobe, bie dbriftlidbe

ßebre nidEit au» ber einen ^eiligen Schrift, fonbern auS bem

„religiöfen ©rlebniS" ber bielen tbeologifierenben ^nbibibuen 31t be=

äieben. Selbft bie ißofitiben unter ben ©rlebnistbeologen feben bie

Übereinftimnutng in ber dbriftlidben ßebre als eine Stbnormität an.

„Steine ßebre" tnirb mit einem „fogenannt" eingefübrt. ©aber ift

eS aHerbing§ berftänblid), baß bie Satfacße ber „tnefentlidben Über*

einftimmung" ber alten Theologen stnei %abrbunberte binburcb ben

mobernen SC^eoIogen unbeimlidb borfommt. Sie fudben baber unb

finben audb eine ©rflärung für biefe Satfadbe. Stber ihre ©r=

flärung ift btftorifcb unrichtig. Sie behaupten nämlidb, bie alten

Sogmatifer hätten ficb gana allgemein ber „bogmatifcben ©jegefe"

fdbulbig gemacht bie Schrift nadb bem „firdblidben ßebrbegriff", im

fonberbeit nadb ber Sonforbienformel, auSgelegt. Sticht nur Quem
ftebt tnirb „gefunbe Scßriftforfdbung" abgebrochen, fonbern auch

©bernniß tnirb nacbgefagt, baff er SOtelandbtbonS Loci „nadb bem

San ott ber Sonforbienformel auSlegte". Siefelbe falfdbe 93efcbul*

bigung tnirb bon ber großen ÜDtebraabl ber neueren Theologen gegen

bie ganje „afbroteftantifdbe Sogmatif" erhoben.601
) SSir feben hier»

her, tnaS tnir anberStno 602
) ausführlicher bargelegt haben: „SJtan

muß eS all eine Sage beaeicfmen, bie ungeprüft non SOcttttö 31t ÜJittttb

gebt, baß bie lutberifcben Sogmatifer ßeute tnaren, bie eigentlich

nur Sognten nach her ßebrtrabition unb nach Anleitung ber

Symbole regiftrierten, um ben SdbriftbetneiS unb bie ©rbebung

ber ßebre auS ber Schrift fidb aber toenig flimmerten. 9ßer fidb bie

OWübe gemacht bat, bie grofjen Sogmatifer, 3 , 93. ©erbarb, Quenftebt,

©alob, nur einigermaßen fennen ju lernen— fcßon bie Prüfung auch

nur eines locus mürbe genügen —, tnirb gattj anberer SInficEjt.

93ei © e r b a r b ift bie Darlegung ber ßebre auS ber Schrift Sfnfang,

SDtitte unb ©nbe. Sie ScbriftfteHen, meldbe bie ^erlebter pjr fidb

600) 3H&f<J)=@te}>f)an, S. 26 ff.

601) Jttrn, ©runbrtft 3, @. 4. 91i^f^=@tef)l)an
f @. 25 ff. SDorner, ©efd)i(f)te

ber f>roteftantifcf)en Stjeologie, 559. ©afj, ©efcfjicfjte ber pro teftant tfcf,ett Sog:

mattt I, 338.

602) ©inigung ber ameritanifcf)=tutf)erif<f)en RircCje 2, ©. 654.
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anführen, Werben bon ©ertjarb nach bem 3ufamment)ang, in bem

fie ftehen, unb nach bem ©brachgebrauch fo ausführlich behanbett,

bah ber ©adje eher su biet ah» gu Wenig gefd&eE)en ift. £J u e n ft e b t

,

ben man ben grofjen ,Suchhalter ber lutEjerifdEien Geologie' genannt

fiat, bietet in feinem großen bogmatifdjen 3Serf in ben 9?oten gur

fteoig fowie unter ben SIbfcfjnitten ßeßalooig unb ixbixr\oig bor«

nehmticf) ©chriftbartegung. ®afe Eatob ein grober Schrift*

tfjeotoge War, geht nict)t nur au§ feiner ,Biblia Ulustrata*, fonbern

au§ alten feinen ^auptfchriften tierbor. Eatob War e§ auch, ber ben

©tubenten ber Geologie immer Wieber einfdhärfte, bafe ihnen bie

Kenntnis be§ $ebräifdjen unb ©ried^ifcEjen biet nötiger fei at§ ba§

©tubium ber SSäter unb ber ©chotaftiter.603) ftrefftich fdfyreibt jemanb

im ätteufetfchen Sesifon gegen bie beliebte tperabfelgung ber alten

Geologen at§ ©dhrifttheotogen: ,®er ©djriftbeWei» nimmt in ber

altlutherifdhen Sogmatif eine tjetborragenbe ©teile unb breiten

Staunt ein. Sefonberä bie Serfaffer ber Loci, aber auch bie ber

festeren Systemata machen holten Ernft mit ber ^eiligen Schrift

nicht btofj at§ nadfiträglidEjer Storni ber anberSWotjer gefdhöbften

Sehre, fonbern at§ ihrer bringibietten Quelle unb ergeben

au§ ihr bie bogmatifdfen aSa^rt)eiten, Welche fie logifd) begtünben

unb gegen bie Einwenbungen ber äßiberfadfjer berteibigen, fo bafj

g.S. bie bogmatifcben SBerfe eine» Shemnits unb öotjann ©ertjarb

gugteicf) eine gunbgrube grünbtichfter ejegetifcher

Erörterungen finb." 604
) ®ie Heimat ber „bogmatifchen Ej<

egefe" ift nicht bei ber Geologie be» 16. unb 17. Sabrhunbert», Wie

bie Stnftage lautet, gu fudjen, fonbern finbet fidfj bei ber Stnftägerin,

im Säger ber mobernen Sifjeotogie. ®iefe Rheologie lehnt e§ ja

entfdjieben ab, ihren ©tauben burct) bie Sehre ber Schrift entftehen

unb normieren gu taffen. ®a§ Wäre nach ihrer eigenen auSbrücftichen

Erftarung „intetteftuatiftifdher" ©chriftgebraudh. Sietmehr will fie

bie Schrift nach ber eigenen Stnfdhauung, nach bem frommen ©etbft*

beWufgtfein be§ theotogifierenben ©ubjett», auslegen unb normieren.

Sa» ift Wahrlich „bogmatifche Ejtegefe" im eminenten ©inne be§

3Bort§. ltnb au§ biefer eminent bogmatifchen Eregefe erftärt fich

auch leicht unb ungegWungen „bie fdhier enbtofe gülte" ber Sehr*

öerfchiebenheiten, benen bie moberne Rheologie hoch mit etwa§ ber*

608) £ a t o t>
,
Theol. Antisyncretistica, th. 4 : Theologiae studioso longe

magis necessaria est linguae Hebraicae et Graecae notitia quam theologiae

scholasticae aut patrum studium aut philosophiae.

604) Sub voce ,,6d)riftt)etoei§" VI, 93.
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legenem ©efidgt gegenüberftetji trog ber gelegentlichen Stufeerungen

ber greube ob „ber Bielfjeit ber ©laubenSinbibibualitäten". * Safe

e§ hingegen in ber ißeriobe üon Suttjer bis auf $ofla3 an ber ber»

mifeten Süße öon Sefjröerfhiebenheiten f e h 1

1

, erflärt fih leidet unb

unge3toungen au§ ber Satfadhe, auf bie &irn un§ hiutbieS, toenn

er fagte, bafe „bie altproteftantifhe Sogmatif trog ber mehfelnben

Beborsugung ber fpnthetifhen unb ber analgtifdgen iüietEjobe nah

einer im mefentlidhen einheitlichen Btetfjobe oerfäfert", nämlidf) nah

ber SKetfeobe, bie cferiftlicbe Sehre auS ber ^eiligen ©hrift 31t nehmen.

Siefe einheitliche iüiethobe ergibt naturgemäfe ein einheitliches Be-

fultat, seil. ©infjeit in ber Sehre. ©ott h°t bie -^eilige ©dhrift

fo eingerichtet, bafe bie GrrfenniniS ber 2Bahrfjeit nicht blofe möglich,

fonbern baS Stbirren öon ber SBahrfeeit auSgefdfßoffen ift, folange

mir bei ben SBorten ber @d£»rtft bleiben, mie EhriftuS bieS fefjr flar

bezeugt, menn er unS ^ofe. 8 bie ©rfenntniS ber äßahrheit 3 u f a g t

,

falls mir an feiner Bebe bleiben. — @0 öiel hier über bie abfäßige

®ritif, bie bie moberne Sfeeologie an ben ißerfonen unb ©dgriften

ber alten lutfeerifhen Sogmatifer übt.

Sie öerurteilenbe Sritif, bie bie moberne Sfeeologie an ber

altproteftantifhen Sfeeologie öon ßuther an bis auf §oßas übt, mirb

fonfeguentermeife auh auf bie Sgeologen unb ®irdhengemeinfhaften

ber ©egenmart auSgebefjnt, bie bie ©hrift noh für ©otteS

SSort halten unb baher auh barauf beftehen, bafe bie hniftlihe Sehre

aßein auS ber ©hrift genommen unb beurteilt merbe. Sie Sritif

faßt um fo fhärfer auS, ate fie mit ber Sucht üerbunben ift, bie

©hrift möhte auh in ber ®irhe ber (Segenmart mieber für ©otteS

SBort gehalten unb bamit bie Sheologie beS frommen ©elbftbemufet»

feinS aufeer SurS gefegt merben. ©inerfeitS führt bie moberne Sfjeo-

logie, mie mir mieberholi hörten, eine fehr 5uberfidhtlihe ©prahe.

3um Beifpiel : „Sie bogmatifdge SR e t h 0 b e ift fjeutsutage ber-

hältntemäfeig einheitlih." „Biemanb grünbet feine Sogmatit in

altproteftantifher 2trt auf bie norma normans, bie Bibel." „Sn
ber ©egenmart hat bie ortgobore SufPirationglehre faum mehr bog»

matifhe Bebeutung." Sie menigen Sheologen, bie fie noh öertreten,

finb „$Racf)3ÜgIer", „ihre $af)I ift gering, ihre Bemühungen fruchtlos,

ihr Unmiße auf bie ©enoffen, melhe fih ben 2Beg nah bornehin

neu bahnen, einbrucfSloS". 2tnbererfeitS fehlt eS feboh niht an

Sfufeerungen ber Surdgt, e§ möhte baS, maS grünblih abgetan ift

unb am Boben liegt, 3U neuem Sehen ermahen. ©0 heifet eS bon

ben menigen Xheologen, bie als „Bacfesügler" auf ihre ©tanbeS»



SSefen unb SBegriff ber Ideologie. 187

geitoffeit feinen ©inbrucf machen, bafj fie „für bie Sirdbe nicht

ebne @ e f a b r " feien, ©ang neuerbing§ beruhigt auch $ o r ft

Stebbarc ba§ mobermtbeotogifebe Säger sunädbft mit ber 83er

=

fidberung: „Jpeute ift bie ^nffüraticnBlebre üon ber miffenfdbaftlidben

Rheologie aufgegeben", feist aber bodb btn,3u : „Sie mirft nur in

ber Saienortbobojie . . . noch fräftig nadb." 60S
) regt fidb alfa

bie gurcf)t bor einer Steaftion au§ ben Saienfreifen. ^n bem

neueften §eft ber „Steuen Sircfelicben 3ettf<hrift" rechnet ein

Üfrtifelfcbreiber mit ber SRöglidbfeit, bafe in ber ©egenmart „in

äbnlidber 2Beife ber Stücfsug auf einen uncbangelifchen 3(utorität§=

ftanbbunft boüsogen mirb [gemeint ift ber fftücfäug auf bie Schrift

aB @otte§ 23ort], miej^tgtLfiB an ber 9iehriftination§tbeoIogie

ber erften ,<pälfte be§ 19. ^aferbunberB mahrnehmen fann ". Qu*

gleich [eben mir au§ biefen 3iuherungen ber Surdjt, bafe ber mobernen

Rheologie bie cbriftlidbe ©rfenntnB in bem Umfange abbanben ge«

fommen ift, baß fie bie fRücffebr sur Schrift .aB ©otte§ SSort für

ein UnglücE hält, bcB mit SJtacfet 3u Befämbfen fei.
607

)

Sßir bürfen un§ baber nicht munbern, bafj fonberlidb auch bie

amerifanifdben Sutberaner, bie am S<briftf>rin 3ih feft--

balten unb infolgebeffen auch in ber dbriftlidben Sehre einig finb,

für einen menig münfdben§merten Seil ber dbrifili'dben Sirche ge«

halten unb aB Vertreter ber „SteferiftinationStbeoIogie" in ben

^intergrunb gemiefen merben. ®iefe Sritif gilt infonberbeit ber

iDtiffouriffenobe unb ihren Schriften. D. ÜBaltfjer, bem aflerbingä

mit Stecht bie gübrerrotte unter ben SSätern ber fötiffouriffenobe

3ugefdbrieben mirb, erfheint in 3ödfter§ „^anbbudb ber tbeologifdben

SBiffenfdbaften" aB Suriofität neben Sobtbriigge, ©außen unb

Sufefeer, meit er „im altortbobojen Sinne" bie ^nfbiration ber

^eiligen Schrift lehre.608) SBaltber mirb ber Stoffe ber „Stebrifti«

nationstbeologen" be§ 19. ^abrbunberB 3uge3ÖbIt. Stnbere hoben

ihn „Sitatentbeologe" genannt unb bamit — miemobt nicht immer

— anbeuten motten, baß er nicht aB Schrifttbeologe 3u flaffifi«

605) @lauben§lef)re, 1921, ©. 52.

606) Steue fiitdjf. geitf tfjrift, 1923, ©. 110.

607) Slucf) hierfür liefert ber eben ermähnte Slrtüel ber „91euen £ird)l. Qeit*

fcfjrift" einen USeleg. loirb al§ ein $racf)ten naef) berloerf lidjer SRepriftination§=

tljeologie angefefjen, bafe— naef) einem Seridjt ®brarb§— 9Kitte ber breifeiger 3af)re

be§ borigen 3)aljrf)unbert§ auf ber llniberfität Srlangen bie (utfjerifdjen ©tubenten

ber Geologie fief) fdjon im erften ©tubienjaljr bie ftjmbotifcfjen 9?ücf)er anfdjafften.

608) ©anbbuci) 2 III, 149.
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äieren fet. SBoItEier ift foinoE)! in ben ^Bereinigten (Staaten aB aud)

in ©eutfdjlanb unb anbern ßänbern fotuof)! feiner getabelt als and),

menn aud) mit ©infdjränfung, gelobt toorben.609) Sein Dtame er*

fdjeint bis auf biefe Seit in bogmatifdjen Sebrbüdjern, unb atoar

and) au bem Stoed, um augleid) bie ibeologifdje 2trt unb bie firdjlidje

Stellung ber SKiffourifpnobe au djarafterifieren. Sotten toir unfer

eigenes Urteil über SSaltper aufammenfaffen, fo mödjten toir i£)n

ben Sffpologeten ber Sdjrifttbeologie SuttjerS unb ber Sdjrifttbeologie

ber altproteftantifdjen ©ogmatiter nennen, foloeit bie festeren fidj

als genuine Vertreter ber Sdjtifttbeologie SutberS ertoiefen buben,

©amit toirb SSaltber augleicE» ber ST^oIoget ber SCbeoIogen ber ©egen*

toart, bie unter bie ^Benennung „fftepriftinationStbeoIogen" gebracht

toerben, toeil fie, toaS .
bie Sdjriftmetbobe betrifft, in ben Sahnen

ber altlutberifdjen ©beologen toanbeln. ©ie Stnftagen, toeldbe bon

ber mobernen ©beologie gegen Sutfjer unb bie altproteftantifdben

©ogmatifer bis auf $ottaa erhoben toerben, lauten, toie toir faben,

auf üftangel an ioiffenfdjaftlidjem Sinn in ber ©rfaffung ber tbeo*

logifdben Probleme, auf mecbanifcben Sdjriftgebraudj burdj birefte

^Berufung auf baS „SS ftebt gefdbrieben", auf Verbreitung üon Ser*

ftanbeScbriftentum („SuteßeftualiSmuS"), auf prüfungSlofe herüber*

nabme trabitionetter Sehren ufto. 20Xe biefe STnflagen toerben bon

SEßaltber im einaetnen aufgenommen unb als fad)Iid) fatfd)e 2tn*

flogen ertoiefen. Unb baS gefdbiebt nidbt nur tbeoretifdj, fonbern

aud) praftifdb- 3BaItber befennt frei unb offen: 3Bit amerifanifdjen

SuÜjeraner toanbeln in ben bon eud) befämpften Sahnen SutberS

unb ber alten ©beologen. Stber fommt au unS unb prüft baS bei

unS bor Stugen tiegenbe fftefultat. ©ebt burdb unfere ©e*

meinben, befudjt unfere Saftoralfonferenaen unb unfere Spnobat*

berfammtungen unb fragt eud) bann, ob baS, toaS ibr gehört unb

gefeben habt, toirflid) ben (Ibarafter eines blofjen SerftanbeSdjriften*

tumS unb einer blofjen VepriftinationStbeoIogie trage, ©er groben

Schar ber Stnfläger gegenüber fottte bem Serteibiger in beaug auf

bie $auptanflagepunfte baS Sßort gegeben toerben. 3B altbet bat

biefe fünfte auSfübrtidb im Sortoort au „Sehre unb SSebre" bom
Sabre 1875 bebanbett. 2BaS bie Stettung ber d)riftIidE)en Äirdje aur

SBiffenfdbaft betrifft, fo legt SBattber bar, toeldbe SBiffenfdjaft fie eifrig

au pflegen bat unb toeldjer SBiffenfdbaft fie nadb ©otteS SSiHen bie

£üre berfdjliefjen muß. ©ie Söiffenfdbaft, toeldbe bie Sirdje au pflegen

609) SR®.2 IX, 85; XVIII, 687 ff.
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uni) all eine große ©abe ©ottel anaufehen hat, ift bie ©djutung

in altem Beltlidben 38iffen, bal bie ®irdje all äußeren 9t p p a t a t

gut Stulridhtung if)re§ SerufeS in ber 38ett, aum Sehren unb fßre*

bigen bei ©bangetiuml, nötig bat- SDahin gehört, Bai ber alt*

gemeinen ©dpttung bei ©eiftel bient; überhaupt bal, Bal man

geBöhntid) unter EjurnantftifdEjer Sßilbung aufammenfafjt. ^rtfortber-

heit bringt SBatther mit Suttjer auf bal ©tubium ber ©ef<hi<hte,

ber ftaffifcfien ©braten unb für S^£)eoIogen „in Dotier 9tulrüftung"

auf bal ©tubium ber Öriginatfprachen ber ^eiligen Schrift. @r

fagt: „SDer ©eift ©artftabtl, ber SSiebertäufer unb anberer bie

23iffenfcE>aft all etBal Unnühel, ja ©efährlichel unb gleifdhlid)el

Deradhtenber unb bafür ber ©ingebungen bei ,©eifte!
£

fid) rüpmenber

©dhBätmer bat unter uni leine ©tätte. 3Bir finb nicht bei ©innel,

baß bie Sirdje in bie SSüfte fliehen, um ihrer ©elbfterbaltung Bitten

fich auf ben ^folierfdjemel fepen, fid) Don ber ungläubigen 38ett

abfdhtießen, bie gemöe außer ihr geBähren taffen, bie antiretigiöfen
’

©ebitbeten. Beleben bal ©üangetium nur in einer geBiffen S°Dm
nahegebradbt Berben fann, preilgeben unb bahinfahren taffen unb

fid) nur an bal ungebitbete SSoII Benben fotten. Stein ; Bir erfennen

el all unfere tjeitige ipftidjt, alten atte§ au Berben, auf baß Bir

allenthalben ja etliche fetig machen. 3Bir ftimmen Don $eraen mit

9ftetand)tbon überein, Benn berfetbe einft fdjrteb
:

,©ine ^tial Don

Itbeln ift eine ungelehrte Rheologie/ (Corpus Ref. XI, 278.)" 33al-

tf)er Beift barauf hin, mit Beichern ©rnft S u t h e r auf eine Sitbung

in alten „freien fünften" all alten ©tänben nühtidb gebrungen hat,

unb fügt tpuau: „SSie fönnten Bir uni aud) Sutheraner, ja

aud) nur © h r i ft e n nennen, Benn Bir 3Biffenfd)aftlDeräd)ter

Bären ?"

greilidj, befonberl aulführtidb fpridft fidb 38 a Ith er ben Seit*

umftänben entfpredhenb barüber aul, in Beichern ©inne ber 3Biffen-

f<haft fein $eimatlred)t in ber ®ird)e au geftatten fei. ©r fdbreibt:

„38ir Botten nid)tl bon einer 3Biffenfdbaft Biffen, Betdbe ber ©dbrift

gegenüber bie ^aulhetrin unb Stteifterirt fpieten, anftatt nur aut

STuffinbitng ber in ber ©<hrift enthaltenen 3Sahrheit behilflich

5U fein, über biefetbe au ©eridht fißen unb aul fid) forrigieren
Bitt, bie, anftatt in ihrer Sphäre au bleiben, bie aufättig auf ihrem

©ebiete gettenben ©efefee au allgemeinen erheben unb biefeiben auch

bem ©djriftgebiete aufnötigen Bitt. Solche jusmßaoig stg äXXo

•yevog hatten Bir für ebenfo abgöttifdj all unBiffenfdjaft*
I i <h- 3Bir ftimmen üottfommen mit Sttetanchthon überein, Benn
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berfetbe fdjrcibt : ,3Bie eS ein SBatfnfinn toöre, au fagcn, man fönne

auS ben Siegeln beS Sd)uhma<herf)anbmerfS über bie d)riftlid)e Sehre

urteilen, fo irren bie, metd&e ber iß h i I o f o p fl i e ein Urteil über

biefetbe aufdfreiben/ (Scholia in epist. ad Cot., @.68.) Sßtag bie

SBiffenfdjaft nodb fo auberfid)tlid) bie. fWefuttate ihrer gorfdjungen für

abfotut getoiffe äBabrheiten auSgeben, fo holten mir bod) nicht fie,

mobl aber bie (Schrift für infaüibel. SBiberfpredfen bie ©rgebitiffe

miffenfdfaftlicher gorfchung ber flciren Schrift, fo ift unS bon born=

herein getoife, bah fie nichts ftnb als gemiffer Irrtum, felbft menit

mir nicht imftanbe finb, ihn als folchen anberS atS mit Berufung

auf bie Schrift nachaumeifen. Sooft mir amifdfen SBiffenfdjaft unb

Schrift au mahlen haben, fpredjen mir baber mit ©ffrifto, unferm

$@rrn: ,®ie Schrift fann boch nicht gebrochen merbenb ^o!^. 10, 35,

unb mit bem heiligen Stpoftet: ,2Bir nehmen gefangen alle SSernunft

unter ben ©efiorfam ©fmiftü, 2 Sor. 10, 5. SBir märten nicht barauf,

bah bie äBiffenfcpaft unS unfern ©runb erft erobere. SBir haben

ihn fchon, unb er ftef)t unS bor aller miffenfchaftlichen Unterfuchung

ober fßrüfung fo feft als unfer ©ott, ber ihn gelegt hat. 2BaS auch

immer bie SBiffenfdfaft sutage förbern mag, baS gibt unS meber ben

©tauben noch nimmt fie ihn unS. SÜSir fteben auf einem Seifen,

bon bem mir miffen, bah benfetben auch bie Pforten ber ,'Sötte nicht,

gefchmeige menfchliche SBiffenfchaft, übermältigen fann, unb lachen

baber alter geittbe unb ihrer miffenfchaftlichen Sturmböcfe unb

SDtauerbredjer, mit benen fie ben auS ben tobenben ©emäffern ber

SBett emporrngertben himmelhohen getfen mit mahnfinniger SBut

berennen. £>enn atfo fpridft ber ^©rr: ,3Ber auf biefen Stein

fällt, ber mirb aerfchetten; auf metchen er aber fällt, ben mirb er

aermatmenh 9J?attf). 21, 44."

SB a Ith er becft auch ben SWifsbrauch auf, ben bie moberne

Rheologie mit bem fogenannten miebergebornen $j<h ober ber er*

leuchteten Vernunft treibt. Qfr fagt : „Sitrdj bie Grrteuchtung erhält

fa bie Vernunft nicht ein eigenes Sicht neben ber Schrift, bielmehr

beftetjt ihre Erleuchtung eben barin, bah burd) SBirfung beS ^eiligen

©eifteS baS SBort ber ißropbeten unb Stpoftet ihr einaigeS Sicht

in Sachen be§ ©taubenS gemorben ift. . . . Sofern fie auS ihren

ißrinaipien miber bie Strtifet beS ©taubenS biSputieren mild, infofern

ift fie nicht miebergeboren, meit bie miebergeborne Sßernunft auS ben

ißrinaipien beS SöorteS ©otteS biSputiert." Sehr einbringtich marnt

SBatther auch bie chrifttiche Sirdfe bor ber Meinung, bah ihre Sehre

bem Inhalte nach burch bie Sßittet ber neueren SBiffenfcfjaft fort*
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gebildet merben fönnte. ©r begrünbet biefe SBnrnung olfo:

„3Sir galten bie ^eilige Schrift in Slbfidht auf bie Oegenftänbe'

unferS ©taubenS für fo flar, bah mir nicht im entfernteren hoffen,

baff unS burdh bie neueren gröberen miffenfcfjaftlicben Hilfsmittel ein

neuer, ber Kirche bis baher unbefannter unb tierfdE»Ioffen gemefener

©laubenSartitet merbe aufgefcfjtoffen merben ober fcf»on aufgefd)Ioffen

morben fei. 2Bir glauben nidht an ein burdh allmähliches ©ntftehen

ber Sogmen fidh bottgietjenbeS 25adf)Stum ber Kirche an QcrfemttniS.

2Sir glauben bielmehr, bah fdEjon bie Kirche beS erften ^ahrfiunbertS

im 23efihe alter berfenigen Sogmen mar, bie mirflich biblifdje Sog=

men finb. 3Sir fehen bie aboftolifdhe Kirche nicht für bie Kirche in

ihrer Kinbheit an, bie erft nach unb nach burdh bie-2lrbeit miffert-

fdhaftlidh gebilbeter Sheologen gurn SttanneSalter heranreife; mir

ftnb bielmehr babon feft überzeugt, baß bie Kirche in 2Ibfi<ht auf bie

Klarheit unb Feinheit ihrer (SrfenntniS bem Sttonbe gleich fei, ber

halb ab=, halb mieber gunimmt unb felbft äumeilen traurige ßttlipfen

erfährt. 2Bir fagen unS nicht nur bon fohhen gutaten ber 2Biffen*

fdhaft gur Sheologte toS, meldhe ber bibtifdhen 2Sahrheit gerabegu

miberfbredhen, fonbern turgum bon allem, maS unfere biblifdhe

Sheologie ergängenfott; benn ©ott berbietet ja nicht nur,

feinem 25orte etmaS entgegenguftelten, fonbern ebenfo ftreng, etmaS

bagugutun, 5 SJtof. 12, 82."

Über bie in unferer Seit angeftrebte 23erföf)nung (Stynthefc)

gmifdhen Stjeotogie unb SÜSiffenfdhaft äufeert 25 a Ith er ft<h fo:

„So gemih uns ift, bah gmifdhen ber dhriftlidhen Sheologie unb ber

mähren 2Siffenf<haft, ber 25iffenfdhaft in abstracto, ein mirflidher

25iberfbruch nicht ftattfinbe unb ftattfinben fönne, fo holten mir eS

boch feineSmegS meber für bie Aufgabe eines Sheologen noch für

möglich, jemals unfere btblifdhe Stjeotogie unb bie 2Siffenfchaft, mie

fie in concreto borhctnben ift, miteinanber gu berföfjnen. Ser SSor--

murf, ben man gegen unS erhebt, bah mir baS gegenmärtige in ttn*

glauben berfunfene ©efcfjlecht nicht baburch auch an unferm Seile

gum ©lauben gurücfguführen fudhen, bah mir ber 25elt bie Harmonie

beS dhriftlidhen ©laubenS unb ber 25iffenfdhaft 3eigen, biefer SSormurf

ift gegrünbet; aber mir achten benfelben nicht für einen SSormurf,

fonbern bielmehr für einen fftuhm, ben mir un§ burdh ©otteS ©nabe

nimmermehr nehmen taffen motten. Senn mir finb beS feft berfidhert,

bah auch ber jehigen abgefattenen 25elt nicht burdh bie ßüge, bah

bie göttliche geoffenbarte 25ahrheit mit ber 2BeiSheit biefer 25elt in

bem fdhönften ©ittflang ftelje, fonbern allein baburch geholfen merben
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fönrte, baß iljr bie göttlidie Sorbett, bn§ alte unberänöerte ©bau«

'gelium, geßrcbigt merbe, bon melcbem EßauIuS unb bie ©efdjidjte ber

Sirdje aller $etten unb jebe§ einzelnen ©briften Bezeugt, baß e§ eine

firaft ©otteS fei, bie ba felig macht äße, bie baran glauben,

bie Suben bornebmtidj unb auch bfe ©riechen. ©in SRenfdb, ber

baburdj für ba§ ©briftentum gewonnen ift, baß ibnt gegeigt ttrnrbe,

mie ba§ ©briftentum bie fdbärffte EßroBe ber SBiffenfdjaft au§batte,

ift nodb nicht gewonnen, fein ©lauBe nodb fein ©lauBe."

3ur SBiberlegung ber SInflage, baß bie 3titcffebr aur Sßeologie

SutijerS unb ber Sogmatifer „eine fflabifdbe ltntermerfnng unter

bie Sebrentfdjeibungen bet Sogmatiter ober ßutberS ober ber ©put»

Bote in fidb fdjließe, erläßt SB a 1 1 b e r bie folgenbe allgemeine ©in»

labung: „ftommt unb febt! ©eßt in unferer ©emeinfdbaft bon

Eßfarre 3u Pfarre unb bon ®irdbe 3U ®ird)e unb febt, oB ba ein

fogenannter toter DrtbobopSmuS unb nid£)t bielmebr eine leBenbige,

unter inneren Sümpfen gereifte leBenbige ©rfabrungSerfenntniS

berrfcbenb ift! EBefudjt unfere ißaftoralfonferensen, metdje

regelmäßig smifdjen unfern alljährlichen ©tjnobalberfammlungen ge»

halten merben, unb febt, oB ba jener ©efdbäftSgeift, ber ba§ Studieren

für ein $anbmerf 3um SBrotermerB onfiebt, unb oB nidbt bielmebr

ein rege§ tbeotogifdjeS SeBen unb bie Sorge fidb funbgiBt, 3U toiffen,

toie ein Steuer ©brifti tnanbeln foUe in bem $aufe ©otteS, metcbeS

ift bie ©emeinbe be§ leBenbigen ©otteS. ÜRebmt an unfern © t) n o

»

halber fammlungen teil unb febt, oB ba ein iurare in verba

magistri unb nicht bielmebr jener Sinn SutßerS fidb geigt: ,©§ fei

benn, baß ich mit ^eugniffen ber ^eiligen ©djrift ober mit

öffentlichen, flaren unb buffet ©rünben unb Itrfadben üBertounben

unb üBermiefen merbe, fo fann unb mitt idb nichts miberrufen.‘ " —
Über bie „Sitatentbeoiogie", bie SBaltber fonberlidb megen feiner

©djrift „Sie Stimme unferer Sirdbe in ber grage bon Sirche unb

SImt" 610
) 3ugef<hrieBen toorben ift, fpridbt er felBft fidb fo aus : „3IIS

mir Sutberaner bon SImerifa mieber ba§ alte gute Scanner unferer

Sirdje entfalteten unb un§ um baSfelBe mieber in gefddoffenen Steißen

fdbarten, mäbrenb um unS her 3mingliani§mu§, ©dbmärmerei unb

ERationaliSmuS unter lutberifdber glagge fegelten, ba hieß es alSBalb:

SBieber eine neue ©efte ! Sie einen riefen : Sgßr feib auf bem SBege

nadb Storni bie anbern: £ßr feib ltnioniften! noch anbere: ^ßr feib

SSnbepenbenten ! mieber anbere: %ßr feib Eßietiften, ©dbmärmer,

610) (nfte Sluflage 1852, 31874.
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©onatiften, ©atbiniften! — unb mer mag alle bte ©eften nennen,

bie mit unS toiebec auferftanben unb neu gemorben fein füllten?

®urs, aßeS füllten mir fein, nur nicht, ma§ mir allein fein 3u motten

fetbft erflärten: ©efenner ber ßefjte ber ^Reformation, ßutßeraner.

3SaS tonnten unb mußten mir nun tun, motlten mir unS nidhi 3U

einer ©efte ftembetn taffen? 3Bir mußten, fotange man unS ben

©fjaratter, treue ßutfjeraner 3U fein, abftirach, fort unb fort baS

teure ©etenniniS unb bie alten, unbeftritten treuen ßeßrer unferer

®ir<he aufrufen, als unfere Sengen für unS aufsutreten. Unb mir

meinen, mir hoben eS in einer SBeife getan, baß, mer eS nur fetten

moltte, eS attdf) feßen mußte, baß mir jenen treuen ßehrern unferer

®ir<he nicht blinbtingS, fonbem in tebenbiger Überseugung gefolgt,

nicht ihre geifttofen Nachbeter unb 9?ad)treter, fonbern ihre ©ohne

finb, fo baß mir atteseit haben fagen fönnen: ,^d£) glaube, barum

rebe i<f).
£ " — Stuf bie Stnftage, baß bie amerifanif<h«Iuiherif<he ®ir<he

bie ©tjmbole an bie ©teile ber Schrift gefegt ober bie ©djrift nach

ben ©ümboten aufgelegt ober „©gmbototatrie" getrieben habe, ant-

mortet SBattßer: ,,©o unbergleidhlich meribolt unS Oor altem baS

reine ©efenntniS unferer Kirche gemefen ift, fo haben mir unS botf»

fetBft biefem nie als einem unS aufgelegten ßehrgefeh untermorfen,

fonbern eS bielmehr allein barum mit fröhlicher ©anffagung gegen

©ött für feine unaussprechliche ©nabe angenommen, meit mir barin

unfer eigenes ©etenntniS gefunben haben. ®ar manchen harten

Sambf hat auch unfere ameritanif<h=Iutherif<he Üirdbe mit ben hefi-

gen fto^en ©eften 3U fämbfen gehabt, benen mir felbfiberftänblidj

baS SeugniS unferer ©äter nicC)t entgegenhalten tonnten, unb mer

Seuge biefer ®ämbfe gemefen ift, meiß, baß ©otteS gefdhriebeneS

3ßort auch in unfern fchmadhen $änben fich als eine fiegreidtje 3Baffe

ermiefen hot." — Über bie SBertung ber alten ©ogmatifer äußert

fich 335 a 1 1 h e r fo: „übrigens fennen bie unS nicht, meldje um
fere Rheologie bie beS 17. ^ahrhunbertS nennen, ©o hoch mir bie

immenfe Strbeit f(bähen, meldhe bie großen lutherifdjen ©ogmatiter

biefer ©eriobe getan hoben, fo finb bodj eigentlich nicht fie eS, 3U

benen mir 3urücfgefehrt finb, fonbern bor altem unfere teure Ü'on-

forbia unb ßutljer, in meldhern mir ben ©tann ertannt hoben, ben

©ott 3um ©tofeS feiner Sirdje beS Seiten ©unbeS ertoren hat feine

in bie Snedhtfchoft beS SlntidjriftS geratene Kirche, bie ©auch» nnb

geuerfäule beS gotbreinen unb lauteren SBorteS ©otteS boran, aus

berfetben auSsuführen. ©ie ©ogmatifen jener Seit, fo unermeßlich

reiche Schöbe ber ©rfenntniS unb Erfahrung auch borin aufgefaeichert

Steuer, $ügniattf. I. 13
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finb, fo bafe wir mit ßuft unb greube Sag unb Stacht barauS lernen,

finb bod) Weber unfere Vibel nod) unfer SöefenntniS, üielmeht ge--

Wahren Wir felbft in ihnen fdjon Ejie unb ba eine Trübung jenes

©trorneS, ber im 16. Saijrfjitnberi fo friftaßfeeß ijerOorjßntbeiie."

Sind) in neueren theoIogifd)en @d)riften finben wir bie Stetig, bafe

VaierS Compendium Theologiae Positivae üon SBaltper in ©t. SouiS

wieber neu feerauSgegeben fei. Tabitrd) ift Woiil bei manchen bie

SDteinung entftanben, als ob bie alten Togmatifer unb fpegieft Vaier

üon SBaltfeer unb überhaupt innerhalb ber SOtiffourifpnobe als bie

eigentlichen „Stormaltpeologen" angefeljen worben feien. @o lefen

wir ä-S8. bei Stifef d)'©teph an 611
) bie Stotig: „Vaier üerfafete

baS Compendium Theologiae Positivae (1686), baS bie milbe

©rtfeobosie beS SEiufäuS gufammenfafet; eS üerbreitete fid) überaus

rafd) unb Weit unb üermittelt nod) heute ben neuortfeobojen

Sutperanern [I], befonberS SImerifaS, bie aItproteftantifd)e

Togmatif: neu feerauSgegeben Vreufe, Verlin 1864, unb üon 2BaI»

1 1) e r

,

©t. SouiS 1879 ff." 2Bir haßen fdhon oben 612
) bemerft, bafe

bie SBaltherfcfee SluSgabe nicht einen biofeen Sfbbrud üon VaierS Com-

pendium barbietet, fonbern burd) Einfügung üon reichlichen unb oft

fehr ausführlichen Saaten gu einem gang neuen S3ud) erweitert

Worben ift. §n ben eingefügten Zitaten fommen nicht nur ßutfeer

unb bie Stepräfentanten ber altproteftantifchen Togmatif, fonbern

auch bie ^aupiüertreter ber Togmatif beS 19. ^aferfeunbertS au

2Sorte. Ter Stoed ber aBaItfeerfd)en SluSgabe -ift, wie fd)on bemerft

Würbe, ber, ben ©tubenten ber Theologie ein möglichft reiches £hteßen=

material bargubieten, Woburd) fie inftanb gefefei Werben, fid) über

ben ©tanb ber Theologie in ber Vergangenheit unb in ber @egen=

wart gu orientieren. SBaltfeer fchreibt barüber: „SBir [ameri=

fanifchen Sutfeeraner] fuchen unS felbft üon bem, was gegenwärtig

gegen bie d)riftlid)e SBahrheit gefdjrieben wirb, eine genaue ßennh
nis gu üerfchaffen, unb üerfdhweigen bie Singriffe ber ©egenwart mit

ihrem fpegiöfen SIpparate felbft unferer ftubierenben ^itgenb nicht,

übergeugt, bafe berjenige, Welcher bie SBahrheit grünblich unb lebenbig

erfannt hat, barin baS fidjere ißräferüatiü gegen ^nfeftion auch mit

bem fd)einbarften Irrtum befifet."
613

) Ein Teil ber Zitate, bie

SBaltfeer feiner SluSgabe üon Vaier eingefiigt hat, finb auch als

611) Sefcrbucb ber eb. Dogmatil, 3. Slufl., bearbeitet bon £orft ©tephan 1912,

6. 29.

612) 175, Sufenote 583. 613) 2 . u. SB. 1875, 6. 68.
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®orrefturen be§ iöaierfdjen bestes gemeint. 23a§ „bte milbe ßr»

tfeobojie be§ äJJufäuS" Betrifft, bie bei Stifefii^StepBan Saier gu=

gefdfjrieBen mirb unb bie fidf) namentlid) in fgnergiftifdjen Ütebemeifen

SSaierS geigt, pflegte 23aItBer bamit 31t entfcfeitlbigen, bafe SBaier

3P?ufäu§’ @tf)tt)iegetfof)n mar. 614
)

%m borftefeenben ift in 23aItBer§ 23 orten ber firdfjlicBe 3uftatib

unferer amerifanifd£)«IutBerifdE)en ®itdfje, bie angeBIid) einer Biofeen

„fftepriftinationStBeoIogie" famt „med)anifd)er ©djriftauffaffung" unb

„toter Drtfeobojie" betfallen ift, ben Satfadffen entfpredjenb Be»

fdjrieBen. Ser Sßerfaffer biefer Sogmatif fonnte nicfet umBin, fidf)

babon gu übergeugen, meil er in einem Seitraum bon mefer al§

biergig. Halmen ©elegenBeit Batte, ^unberten bon ©emeinbeber«

fammlungen, ißaftoralfonferengen unb ©tjnobalberfammlungen Bei»

gumofmen. Safe mäferenb ber gangen Seit mefer ober meniger aud)

ftetS ©djmädjen unb ©eBrecfeen gutage traten unb aud) jefet gutage

treten, berftefet fidf) in ber ecclesia militans bon felBft. — 23ir

möcfjten nocf) auf einen ißunft feinmeifen, ber fidf) auf bie © i n i g

»

feit in ber fiefere Begiefit. Siefe böHige ÜBereinftimmung in ber

üefjre Bat Bietgulanbe unb audf) in Seutfdf)Ianb 9lnftofe erregt unb

ift oft red£)t unfadfjlidf) fommentiert unb fogar af§ fffefultat ber

©eugitng unter bie Slutorität e i n e § 30?anne§ bargeftettt morben.

!Jtid£)t§ fann berfeferter fein. 23ir fjaben bie meiften SSdter ber

(sgnobe nod) perfönlid) gefannt. ©§ maren nidjt nur grunbberfcBie*

bene, fonbern gum Seil audf) fefer ftarfe unb felBftänbige ßfjaraftere,

fo bafe man, menfdfjlicfi gu reben, ermarten fonnte, fie mürben fefer

Balb in berfdjiebenen Dticfetungen auSeinanberfaBten. Safe bie§ nidji

gefdfjaB, ift un§ je länger, je mefer als ein Seugni§ für bie einigenbe

Straft be§ 23orteS ©otteS erfdfjienen. Stud) bie berfdfiiebenen poli»

tifcfeen 21 n f i d) t e n gur S^if be§ amerifanifdBen SBürgerfriegeS,

bie fid) Bie unb ba ftarf Bemerflidf) mad£)ten unb audf) in öffentlidBen

fßerfammlitngen Berbortraten, fonnte bie burdj 23irfung beS ^eiligen

©eifteS auf ber ©djrift BeruBenbe ©intgfeit beS ©lauBenS nid&t ger»

ftören. IFian rief fidf) gegenfeitig gu: „Sie ißolitif Bat uns nicfet

gufammengefüBrt, fie foü unS audf) nidfet auSeinanbertreiben."

©S möcBte al§ nicfei gang paffenb erfdjeinen, bafe in einer bog«

matifdfeen ©cferift bie firdBIidBe Sage in unferer amerifanifdfe«

lutBerifdBen JHrdfee ettoaS auSfüferlicfe gefcfeilberi mirb. Snbeffen ift

erftlicfe gu Bebenfen, bafe unferer ft'ircfee in ber neueren unb neueften

614) ,gur ®int8uno ber atneritamyd)=lutf)erif(J)en Sirene 2, ©, 38.



196 Söefeit unb begriff ber Ideologie.

tt>eo!ogifd£)en Siteratur — unb gerabe aud) in ber bogmaiifdben
— mehr ober toeniger aulführlid) gebad)t mirb. Unb atoar gefd)iept

bal, mie mir gefeben haben, in anflagenber unb berurteilenber äöeife,

all ob mir mit unferm gehalten am Sd&rifiprinaip tote Drtfiobojie

berbreiteten, alfo all ein Übel in ber d)riftli<hen ®ird)e anaufehen

feien. Schott infofern toäre eine oratio pro domo am Blähe. So*

bann behalten mir bei biefer abgenötigten Selbftberteibigung aud)

immer ben Bmecf ber Selbftermahnung im STuge. SSenn

mir baran benfen, mal ©ott unfern Bcitern gegeben pat unb mal

burd) ©ottel ©nabe hertfcpenöermeife aud) je%t nod) bei uni fid)

finbet, fo ridE>ten mir augleid) an uni felbft, an bie gegenmärtige

unb etma noch fommenbe ©eneration, bie bringenbe EKtapnung,
#
an

ber SOßeife ber erften SVtrdje, ber EJteformation unb ber Beiter unferer

Spnobe feftaufjalten. ©üblich berlieren mir aitd) bal Sntereffe ber

©efamtfirche ber ©egenmart nicht aul bem Sluge. Btit 9ted)t mirb

bon mobernen Geologen bie gorberung gerabe an bie SDogmatif

gefteüt, bafe fie fid) nid)t ifoliere, fonbern fid) mitten in bie 'tatfäd)Iid)e

Sage ber ®ir<he ber ©egenmart Ejmeinftette. prüfen mir nun bie

Sage ber ®ird)e unb ihrer Geologie in ber ©egenmart, fo tonnen

mir uni nid)t ber SßaEjrneEjmung entjietjen, bafe el eine Sage

großer Berlegenpeit ift. $mar mirb bie gludpt ber Sdjeo*

logie aul ber ^eiligen Sdjrift unb ber Einzug in bie „fturmfreie

Burg" bei frommen menfdjlidjen Selbftbemufetfeinl all ein not*

menbiger gortfcffriti in ber tljeologifchen SWetljobe beaeicpnet. Stber

baneben ift bod) Unruhe bemerfbar ob bei 9t e f u 1 1 a 1 1 biefel

iheologifdpen Umaugl, nämlid) ob bei zutage liegenben (Xpaol in

ber Sehre. ®iefel ©pnol fiept eigentlich nur bie äufcerfte Sin!e, bie

mit Seffing überhaupt feine „Btahrheitlgemifeheit" milff, all einen

ibealen 3uftanb an. Belpalb finb audE) im moberndfieologifdben

Säger bereitl Stimmen bapin laut gemorben, ob nidEit bodE) an einen

SBiebereinjug in bie berlaffene Burg ber göttlichen Autorität ber

Schrift au benfen fei. ®iefe Stimmen haben bilher nodEj feinen

mahrnehmbaren ©inbrudE auf bal ©rol ber Sdjtpeologen gemacht,

^n grofjer Selbfttäufdhung mirb immer mieber ber Befürchtung

SEulbrucf gegeben, bafj mit ber 9tüdfehr aum Schriftprinjip „tote

Ortpobosie" ihren Einzug in bie dhriftlidhe Kirche holten merbe.

®at)er bürfte SBaltperl aulführlidhe Befdpreibung ber Sachlage in

unferer amerifanifdplutherifchen Kirche, bie ja in ber alten Burg
geblieben ift, in ihr unb bon ihr aul gefiegt hot, bodE) aud) auffer

unferer firchlichen ©emeinfchaft Beachtung finben unb ben ©ebanfen
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napelegen, eS möchte baS, WaS fitf) in ber amerilanifdpdutperifcpen

®irdpe bewäprt f)at, audp in anbern ßänbern als baS redete Sirdp*

banmittel jidj beWäpren. Experto crede Ruperto, pflegt ßutper ju

fagen, wenn er bie ®raft be§ 23 orteS ©otteS preift. ©efept ben

gaff, bap 3. 58. in ®eutfdplanb bie tpeologifcpen ßeprer unb bie

ißaftoren, anftatt ßutper unb bie ®ogntati!er anjuflagen, burdp

©otteS ©nabe 3U bereu tpeologifdper Metpoöe guritdfepren
Würben (sola Scriptura unb sola gratia, refp. satisfactio viearia),

fo Würbe ber göttlidpen iBerpeipung gemäp audp in ®eutfdplanb Wieber

ein WapreS lutperifdpeS SJirdpenWefen entftepen, unb an bie ©teile

ber ßeprberWirrung Würbe Übereinftimmung in ber ßepre treten;

benn: ’Eäv üjuels fielvrjze iv zw Xoyq) rw ifiw, . . . yvwaeo'&e zijv

äArjdeiav. 3ur8eit ift ja auep in ®eutfdplanb bie Trennung bon

®irdpe unb ©taat offijieü auSgefprodpen Worben. ®ieS pat bie grage

in ben SSorbergrunb gebrängt. Wie fiep bie Siircpe ®eutfdplanbs gur

©idpdrung ipreS ßebenS unter ben beränberten Umftänben neu ein»

suridpien pabe. Man pat an bie bifdpöflidpe iBerfaffung gebadpt unb

fie äwn ®eil bereits eingefüprt. ©egen bie bifdpöflidpe iBerfaffung

an fiep ift ja nidptS einguWenben
;

aber opne Üiüctfepr ju beut 23ort

ber 2tpofteI unb ißroppeten als ©otteS unfeplbarem SSort feplt ber

©runb, auf bem bie dpriftlidpe Sircpe erbaut ift, unb finb audp bie

„58ifdpöfe" nur ein ®eIorationSftüdf, baS bie traurige ©adplage in

ber ®irdpe berbedft. ©egenwärtig gept burdp lutperifdpe ßänber unb

lutperifdpe ßanbeSteile bie Slage, bap nidpt nur bie grope röntifdpe

©eite, fonbern audp bie berfdpiebenen reformierten ©eiten fidp be=

fonberS eifrig ber ißropaganba wibrnen. £>pne Sftüdffepr jur ©dprift

ift audp bie ßirdpe ®eutfdp!anbS nidpt nur ber ißropaganba iftomS

gegenüber madptloS, fonbern audp ber Sßropaganba foldper refor»

mierten ©eiten nidpt geWadpfen, bie neben Srrtümern nodp bie ©dprift

als ©otteS 23ort gelten laffen unb -audp nodp bie satisfactio viearia

lepren. ®urdp ißreiSgebung ber ©dprift als beS SöorteS ©otteS unb

burdp bie bamit berbunbene ißreiSgebung ber satisfactio Christi

viearia paben bie mobernen Speologen ®eutfdp!anbS bie 28affen ber

dpriftlidpen ®irdpe ben geinben auSgeliefert unb finb eo ipso ebenfo

madptloS gegen 9tom unb bie ©eiten. Wie baS politifdpe ®eutfdplanb

nadp SluSlieferuttg ber Sßaffen ein ©pielball ber SSiüfür feiner

geinbe ift. ®ie ®peologie ®eutfdp!anbS mup ju ber SEpeoIogie

3urüdflepren, bie fie an ber „ftreng lonfeffioneöen amerilanifdp«

lutperifdpen ®itdpe" als ÜiepriftinationStpeoIogie berwirft. Übrigens

foüten wir in biefem 3ufantntenpang baran erinnern, bap biefe
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Sheotogie au§ ©eutfdjtanb flammt, unb amar aus ©eutfdjlanbS

Bester Seit im bongen Safmhnnbert. D^adE) ben greiheitSfäntbfen

gegen bie franaöfifdje Sßettherrfdhaft ging burd) ©eutfdblanb eine

bebeutenbe teligiöfe ©rmedung. ©ie ging bornehmtidj bon ßaiem

(reifen auS, erftredCte ficf) aber and) auf einen Seil ber ftubierenben

Sugenb. ©ie SUtehraaht ber SSäter ber SWiffourifonobe gehörte auf

ber Uniberfität Seidig su bem Häuflein gläubiger ©iubenten, baS

alfo befdjrieben mirb: „Sie berfammelten ficf) an gemiffen Sagen

jeher 38od)e au gemeinfamem ©ebet, au gemeinfamer ßefung ber

^eiligen ©chrifi, aum Smed ber ©rbauung unb au gegenfeitigem 3tuS=

taufdj über baS eine, baS not ift."
61S

) 2Iud) grana ©etihfd) (f 1890)

gehörte biefem ©tubentenfreife an. 31. ©öhter fagt in ber ^eraogfdjen

fftealenabHoftäbie, baß ©eli|fd) nach feiner Sefehrung bom fftatio*

natiSmuS aum Ebriftentum baS ©tubium ber Sheotogie gemeinfam

betrieb „mit feinen gleidjgefinnten greunben, meldje ff>äter größten«

teils bie Segrünber ber ftreng fonfeffionellen 9tid)tung in ber luttfe*

rifdEjen Birdie StorbamerifaS mürben".616
) Sb biefem ©reife mar,

mie meiter beridjtet mirb,617
) anfänglich bon bem ßehrunterfchieb

amifcfjen ben berfdjiebenen ©irdjen feine 9tebe. SEber mit bem

SSadjSium in ber ©rfenntnis entftanb nad) einiger Seit aud) bie

grage: äSeldjeS OlaubenS feib ihr? ©eib ihr lutherifd) ober refon

miert ober uniert? ©ie golge hievon mar eine ©idjtung, aber bte

meiften bon ihnen erfannien halb, bah fein anberer als ber I u t h e =

rifdje ©taube eS fei, ben ber ^eilige ©eift in ben fleißigen unb

heilsbegierigen ©djriftforfdjern atS ben mähren, in Stot unb 3tn=

fedhtung allein feftftehenben berfiegett hatte, noch ehe fie muhten,

melcher ©irdje ©taube eS fei. Stun hat ©elihfdb baS, maS er nach

feinem Übergang „auS ber ©djute ©ptnoaaS unb gid£»teS in bie

©djute ©hrifti"
618

) atS cbrtftlicbe SBahrheit erfannt hatte, faäter aum
großen Seit mieber bergeffen. ©er fbätere ©etibfd) ift ein Seifbiel

für bie unbermeibtidie ©egeneration ber Sheotogie, menn fie bon

ihrer einigen Duette unb Storni abrüdt unb unter bem btenbenben

©djein ber „Siffenfchaft" fidE) ber unmiffenföhaftlicben /uerdßaais eis

äUo yevos fdjutbig macht. Stber audh ber fpätere ©etijjfd) hat bie

Seit feines ßebenS, bie er gemeinfam mit ben Segrünbern „ber

ftreng fonfeffionellen Dichtung in ber lutherifdhen ©irdE>e 9torb=

615) Sbociiftetter, @efcf>ki)te bet ÜJliffourifbnobe, ©. 65.

616) 5R6.3 IV, 566. 617) &oct>ftetter, a. a. D., 6. 66.

618) ©o betreibt ©elitjfcf) felbft feine 93cfcf)ning jutn Cf)tiftentum im S3or=

toort ä« feiner Schrift „SBotn £aufe ©otte§ ober Sfirdje", ®re§ben 1849.
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amerifa®" berichte, für bie gtüdftidbfte Seit feine® ßeben® erftärt.

Studb ba§ berichtet 2t. ® ö f» I e r n. n. £). : „Sie brei testen Sabre

feine® nfnbemifcben ©tubiurn®, 1832—34, nennt ©etifefdb felbft bie

glüdttidbften feine® ßeben®: ,fie Inaren bie Seit meiner erften Siebe,

bie grübtingSgeit meine® geifttidjen ßeben®‘." Sludb. ift herauf

flingumeifen, bnfc SDeli^fcE) nod) längere Seit nach ber Seenbigung

feine® nfnbemifdjen ©tubiurn® ber lutberifdjen äBabrbeii Seugni®

gegeben bot. ©ein Siograpb in ber 9feaIeng[)fto.päbie beridbtet, bajj

©etibfdb, nadbbem er 1835 in ßeiügig als ®oftor ber SPbitofopbie

bromobieri batte, bi® gum Sabre 1842 bie „gotteSbienfttidben

Übungen" ber „Stillen im ßanbe" leitete, unb bafj „bie retigiöfe

Diicbtung biefer Greife bie eine® in ben 23abnen ftreng tutberifdber

©efenntni® treue munbelnben gefunben 5ßieti®mu® tour". ®ie® gebt

auch Har berbor au® einer ©djrift, bie Xelibfd) im Sabre 1839 gum

breibunbertjäbrigen SteformationSjubitäum ber ©tnbt ßeipgtg her»

auSgcfb unter bem Xitel „Sutbertum unb ßügentum".619
) 3tn biefer

©dbrift ift un® immer intereffant unb lebrreidb getoefen, bafe hier

©etibfdb in atten §auptfmn!ten bie Stellung befdjreibt, bie eine

toabrbaft dbriftlidbe Xbeotogie ber mobernen Xbeologie gegenüber ein«

gunebmen bat. @§ ift bie® aber bie Stellung, bie unfere nmeritnnifdb»

tutberifdbe Üircbe „ftreng tonfeffionelter Stiftung" bon allem Slnfang

an dbarafterifierte unb bann aud) gegen bie 23efdbulbigung ber „Die»

fmftinoiion" in gufammenfaffenber äßeife bon äßattber in „ßebre unb

SBebre" 1875 gefcbitbert mirb. ©elibfcb’ geftfdjrift ift nt® „mehr

braftifd) unb erbaulid)" ftaffifigiert toorben; fie fnnn aber aud) gu»

gleich at§ bogmatifdh unb als bogmatifd) lebrreidb begeidbnet

toerben. Snbem geigt fie in ben §ouf)tbunIten eine fadblidbe Über»

einftimmung mit ben Sötern ber DJiiffouriftmobe, menn bie teueren

audb in ber Segel biefetben Sachen in ruhigerem Xone bebanbetten.

®od) ©etibfdb’ Schrift ift ja eine geftfdbrift. ®er Stutor rebet bie

tuiberifdben ©emeinben ßeifjgig® an: ,,@bongeIifd)»lutberifdbe ®e»

meinben meiner teuren geliebten Saterftabt, nehmt gut beborftehenben

Subetfeier ber in unferer STOitte eingefübrten Deformation auch meinen

mit ber innigften gürbitte berbunbenen geftgrufe." Sn bem Sortoort

fagt Setibfdb gegen bie Stnftage, bajj er SebriftinationStbeotogie

treibe: „S<b befenne, ohne midb gu fdbömen, bafe tdf in ©neben beS

©tauben® um breibunbert Sabre gurüdf bin, toeit idb nudj langem

619) 2)er ©efantttitel lautet: 8utf)ertum unb Öüflentum. ©in offenes $8e=

fenntniS beim üteformationSjubiläum ber 0tabt Steinig. $on $ran 3 $)elitjfcf).

©rinttna 1839,
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grrfal erlannt habe, baff bie SBaljrbeit nur eine, unb aWar eine

ewige, unabänberlidje unb, Weil üon ©ott geoffenbart, feiner ©idj»

tung ober Verbefferung bebürftig ift." Selifefd) tüill bie Seidiger

©emeinben an brei §aut)tleljren erinnern, „welche burd) bie 9tefor«

mation unter ©otteB Veiftanb nadj langem 3)unfel, baS fie umhüllte,

Wieber anl Sidjt gebraut finb: bie Sehre üom Sinfefjen ber ^eiligen

©djrift ober beB SBorteB ©otteB, bie Sehre üon ber ^Rechtfertigung,

bie Sehre üon ben ©nabenmittein". Über bie $eilige ©djrift fagt er:

,,©ie allein ift ber ©runb, auf bem bie cfjriftlidje fiirche ben Pforten

ber $ö!Cfe trofct, ber ißrüfftein, nadj bem fie SBahrljeit unb Süge

unterfdjeibet, nad) ber fie ridjtet, aber audj gerietet hjerben foU.

liefern Sßorie muff fie fidj mit Ehrfurdjt, mit Semut, mit ©etbft*

berleugnung unbebingt unterwerfen, ©ie ift über biefeB SBort ni d)t

al§ SRidjterin, fonbern alB $auBIjäIterin gefegt, üon ber

©ott 9ted)enfd)aft forbern Wirb; fie foU, Wo fie nicht ben gluch ©otteB

auf fid) laben Will, au biefem SBorte Weber etWaB hinautun nodj

baüontun; fie foU ohne alte äRenfdjenfurdjt unb äüenfdjengefäHigfeit

ihren ©lauben an biefeB SBort befennen unb üon aller Ungeredjtigfeit

ober feberifdhen Sehre nach bem auBbrüdlidjen befehle ©otteB ab»

treten." ®urdj SRtifeadjtung ber ^eiligen ©chrift ift SRont gefallen.

„$ie Väter unferer lutherifchen ®irdje aber befämbften nicht Sinti*

djriftentum mit Slntidjriftentum, fie orbneten ber ^eiligen ©chrift

nicht etwa eine anbere ErfenntntequeHe, wie bie SErabition, b e i ober

gar übe r. ©ie festen an bie ©teile ber langgewalteten ginfterniB

nicht ba§ natürliche Sicht ber menfdjlidjen Vernunft, auch nicht baB

übernatürliche einer unmittelbaren Erleuchtung, fonbern baB Sicht

ber ^eiligen ©chrift, ohne WeldjeB bie menfd)Iid)e Vernunft, fie mag
ühilofoühieren ober fdjwärmen, auf immer blinb unb unerleuchtet

bleibt, greilidj, ihr [Geologen] fdjeibet awifihen Vudjftaben unb

©eift. Sbr fchmeichelt eudj, bafj Suther euer ißatron fei. 9iie aber

üerfteht Suther unter bem SSorte @otte§ eiWa§ üon bem Vudj*
ft a b e n ber ^eiligen ©chrift VerfdiiebeneB, nie bie Eingebung eineB

inneren Sichte, bie Einfälle ber blinben Vernunft ober bie SErug*

bilber be§ üerfehrten ©efüIjlB, fonbern ftete baB gefchriebene
SBort nach feinem einfachen Sßortüerftanbe, nach feinem flaren ©inne,

mit SluBfdjlufi aller menfdjlidjen Vermittlung, Verfälfdjung unb Ver*

geiftigung — bie ^eilige ©chrift, burch Welche allein, aber burd)

Welche auch immer ©ott ber $eilige ©eift wirft, fie werbe bem
§örer ober Sefer ein ©erudj beB SebenB aum Seben ober ein ©erudj

beB 5Eobe§ aum £obe." über bie ©tellung au ben f t) m b o I if ch e n



SBefen unb SSegriff ber Ideologie, 201

Söüdjertt fpridEjt fidE) SDeliftfcf) fo au§: „®ie ftjmboltfd^en iöücher,

Reifet eB jeht, Waren gut für bantalB, jetjt finb fie reif, abrogiert au

werben, bamit man bie Seprer, bie barauf beerbet Werben, nicht mehr

bem SBerbadfte beB DteineibeB auBfehe. ®enn bie Sehren ber Geologen

wiberftreiten fchnurftratfS ben fpmbolifchen SJüdjern, Wenn man nicht

etwa biefe ebenfo üergeiftigenb interpretieren Will, wie man e§ mit

ber Sßibef au machen pflegt. Diemanb ift ein ©lieb ber lutperifdben

Sirdje, als ber bie Sdhriftmäjjigleit biefeS SJefenniniffeS anerfennt

unb. Wo er ben Sehrerberuf bat, gemäfc ber SSerpflidjturtg auf baS*

felbe lehrt. ®iefeB SöefenntniB grünbet fidh auf bie ^eilige Schrift

Stilen unb Deuen SlunbeB unb ertennt foWohl bie alt» als neu=

teftamentlichen Slücher be§ StanonB für eingegeben burch ben ^eiligen

©eift, für gleich efjrWürbig unb unberbrüdjlüh/ für übereinftimmig

unb beweiBlräftig, für Har, bottlontmen unb fnareichenb, bon ber

in ihnen geoffenbarten, ungemifchten SBahrheit bie ihnen Wiber»

ftreitenbe Süge au unterfcheiben." S3on ben alten lutherifchen

&beolo 0 en fagt ®elihf<h • ,,Seae alten lutherifchen Sehrer Waren

nicht blof? gelehrte, fonbern auch geheiligte Theologen,

unterwiefen in ber Schule beB fettigen ©eifteB, erfüllt mit fnmtm

lifcher SBeiBheit, füfjem Urofte unb lebenbiger ©rlenntniB ©otteB;

©otteB SBort War eingepflanat in ihr §era, eB war mit ihrem

©tauben gemengt unb in Saft unb Straft bei ihnen öerwanbelt.

©otteB SBort, nicht me.nfchti<he SBeiBheit, auch nicht berftanben burch

menfd)Ii(f)e SBeiBheit, fonbern erfahren burch göttliche ©nabe, War

baB himmlifche Sfeuer, an bem fie ihre gacfel entjünbeten. So fchaue

hoch, mein SSolf, in ben Spiegel beiner Ihnen, gebenle ber hörigen

8 eit bis baber unb betrachte, waB ©ott getan hat an ben alten

SSätern! grage beinen SSater, ber Wirb bir’B berftinbigen; beine

SIteften, bie Werben bir’B fagen, 53Dof. 32, 7. So fpricht ber £©rr:

,®retet auf bie SBege unb fchauet unb fraget nach ben b origen
SBegen, Welches ber gute SBeg fei, unb Wanbelt brinnen, fo werbet

ihr Duf)e finben für eure Seele', Ser. 6, 16. S<b prebige euch Sftücf-

fchritt, nämlich äum SBorte ©otteB, bon bem ihr gefallen feib.

©ure SIufHärung ift für mich eine finftere, fternenlofe, fdjaurige

Dacf)t; ihr habt in eurem Taumel bie begriffe OerWechfelt, fonft

fönntet ihr eine ägDptifdje ginfterniS, bie baB Strafgericht ©otteB ift,

Weil ihr baB Sicht ber Deformation berWorfen habt, nicht bem fon-

nigen Sage Dergleichen." Dach Darlegung ber Sehren bon ber Decf)i=

fertigung unb ben ©nabenmittein, bie burch hie Deformation Wieber

anB Sicht gebracht finb, fehltest ®elihf<h feine SubiläumSfchrift alfo.:
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„3u euch wenbe ich mich gurüct, geliebte Sftitgenoffen berfelben ©tobt

unb berfelben Strebe, betten ich gteidb on ber Schwelte meines ©üdb*

teinS mit freunbtidhem geftgruße entgegentrat. §dh Ejabe mich unter«

Wunben, euer Sebrer gu fein; benn idj toeife, ibr habt Sebrer, bie

berufen finb, euch gu lehren unb 51 t tneiben. Stber ba§ Sßort

©otteS gebietet un§ auch : ,Saffet un§ unterei
f
nanber un§ et«

mahnen, unb baS fo biet mehr, fobiet ihr febet, baß fidb ber 3Eag

nabet !‘ Sehr. 10, 25. ®iefem göttlichen Stufrufe habe ich gotge gu

leiften gefügt, benn ich bin ja einer au§ eurer SOJitte, erfüllt mit

bergtidber Siebe gu unferm öietgetiebten Seiggig, ber ©tabt ber

äJtenfdbenfreunblicbfeit unb SKitbe, unb gu bem teuerwerten ©aebfen«

taube, bem Sanbe beS ©ieberfinnS unb ber SEreue. 3Ba§ idb au§=

gefbrodben unb gu berteibigen gefudbt habe, baS ift n i <f> t § a n b e r e §

a I § ber ©taube ber atttutberifdben S i r db e

,

gu bem

unfere ©orfabren bor breibunbert fahren am heiligen fßfingftfeft

unter brunftigem ©aufgebet fidb befannten. gorfdbt in ber ©dbrift;

ihr Werbet erfahren unb erfennen, baß btefer ©taube ber tutbe«
r i f db e

,

baß er ber db r i ft I i cb e ift, gegrünbet auf ba§ untoanbet«

bare unb unöergängtidbe Sßort ber ewigen Sßabrbeit. Siefer ©taube

bat nichts gu fdbaffen mit wirrem 3Weifet, brütenbem Strübfinn unb

fränfetnbem Siechtum, Wie biete meinen; 0 nein, er bringt bette

Stugen, getroften Üttut unb fernige grifebe. ®ie erteudbtete ©ernunft

erfennt feine unumftößtidbe Sßabrbeit; ba§ Wiebergeborne Serg finb et

in ißm binnntifeben SCroft, fetigen grieöeit unb reidbe ©rauiefung.

SDiefer ©taube überwältigt bie fßforten ber Sötte unb hält bureb bie

£ore be§ SCobeS einen ewigen Xriumöbgug. ©ollen Wir, meine @e«

tiebten, einen fotdben bewährten unb feften unb fteubigen unb fieg«

haften ©tauben babingeben für ein batbierteS ©briftentum, ba§ auf

gwei ©eiten binft unb ©briftum unb ©etiat gu bereinigen fuebt, ober

gar für eine bummftotge Stufftärung, bie ©otteS Sßort Sügen ftraft

unb bie ©ernunft vergöttert, bie un§ im Sehen gu betuftigen, aber im

Sterben nicht gu tröften bermag ? Sßir würben töricht an unS fetber

unb unberantworttich an unfern Sßadbfommen fjanbeln."

316er auch nodb gehn ^aßre fpäter (1849), at§ er ©tofeffor ber

Slbeologie in ©oftoef War, bat ©elibfd) feinen anterifaniftben greunben

„ftreng tonfeffioneCer Stiebtung" nicht nur feinen ©ruß entboten,

fonbern audb fein ©efenntniS gum tutberifeben ©efenntniS erneuert

unb bie ÜDtabnung Ejingugefiigt, an biefem ©efenntniS feftgubatten.

Weit barin bie „gufunft" ber tutberifeben Strebe befebtoffen fei.

Setißfcb bot nämlich feine Schrift ,,©om Saufe ©otteS ober ber
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®irdf>e" gewibmet „bert ebangelifcb-lutberifcben ©aftoren ©rof)m,

©ünger, ©ürger, gürbringer, ©eier, ©önner, ©ruber, ®et)l, Söber,

©djieferöecfer, gerbinanb SSalttjer, SBege in SDtiffouri, ^Hinoi§, 38 i§*

confin unb Siew Dorf". 38 ir fefeen einen Seil ber 3Bibmung§Worte

hierher, um ben firdjlidjen Sufammenbang 2)eutfcbtanb§ mit ber

„ftreng Fonfeffioneden Stichiung" ber Ediffoutiftjnobe nocf) etwas

Weiter gu beranfdjaulichen. ®ie SSorte tragen gugleidj ftarF bog*

nt a t i f dj e n Stjaratter unb finb baljer audj in einer SogmatiF am
©labe. @ie lauten: „düit bem ©rufje alter, unberWelFlicher Siebe

begriifje ich euch, bie ihr bom $aufe be§ $Errn feib, euch ©enoffen

meiner erften Siebe gu Ebrifto, ©enoffen meiner erften greube an

ber Sirche be§ lauteren ©eFemttniffeS unb be§ ungefchmälerten $au§*

balts ©otteS, ©enoffen marterboder, nun burd) @otte§ Erbarmen

beftanbener Kämpfe. ®u, mein SBaltber, weibteft mich in ben tiefen

Ernft ber göttlichen ©nabenorbnung ein. Snt Umgang mit bir unb

Bürger lernte ich bie alten afgetifdben (Schriften unferer Sirdje guerft

feituen unb lieben, Su beiner ©emeinbe, lieber ®epl, hielt ich meine

erfte ©rebigt; bort fab id) 3Bunber amtlicher ©eelforge, bort berlebte

ich Ubier beinen ©farrFinbern parabiefifdie Stage. SBelch töblichen

.<0af3 ber 38elt bie fchlicEjte ©rebigt be§ $eil§wege§ erregt, fab ich

an bir, lieber ©ürger. Sin eurem SEßort unb ©eifpiel, ihr lieben

2Bege unb ©robm, Söber unb gürbriuger, warb ich be§ lutberifchen

©eFenntniffeS recht gewiff unb froh. Unb in einer Seit abermaligen

©djwanfenS lernte ich bon bir, teurer ©ruber, bie rechten fienngetchen

ber Wahren Kirche, an benen ich fie Wieberfanb, um fie hinfort nimmer

wieber gu üerlieren. . . . %eber eurer Stamen, teure ©rüber unb

greunbe, ift ein ©tiicf meiner SebeuSgefchichte, iiberfät mit unauS*

löfchlichen Erinnerungen. 38ir büßen Sabre pfingftlicher greube,

blutigen StingenS, brücfenben ©amteS, gnäbiger Befreiung mitein*

anber burchlebt, unb blicfen Wir gurücf, fo muff unfer SKunb bod

Sachen^ unb unfere Bunge bod ©übmenS fein. ®enn ber .§Err bat

un§ gerichtet mit Sinbigfeit unb regiert mit biel ©erf«honen. Stoch

ift in unfern bergen feine füfje Siebe, in unferm SOtunbe ba§ SBort

feiner SBabrbeit, unb Wir finb nicht irre geworben an feiner heiligen

Kirche. @o empfangt beim biefe§ geringe Stngebinbe als ein Sehens!*

geichen ber Siebe eures greunbeS gu bem $Errn, feinem $aufe unb

euch, feinen §au§genoffen. . . . äBeldj eine herrliche SuFunft wartet

unferer Strebe, Wenn fie bie Sampe ihres guten ©eFenntniffeS mit

Öl be£ ©eifteS berforgt unb ohne ©tidftanb bem Fommenben $Errn

hurtig entgegengeht! Shr geliebten ©rüber ade fettfeits bes> ©teereS,
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Iaf;t unS machen unb beten, bah mir baS ©rbe biefer Snfunft nicht

toerlieren!" Unter bem ©rucf ber „untoiffenfcf)aftlichen SBijfenftfjaft"

,

inte SBatther e§ auSsubrütfeit pflegte, ift ber fpätere ©elihfü), toie

bereits bemerft toürbe, Bon feinem eigenen 3Bahrheit§0eugniS abge>

tnidfjen. Aber baS benimmt feinem früheren SeugniS ebertfotoenig

bie SBobtheit, als beS fpäteren ©telandjthonS Abirren Dom redeten

3Bege bie urfprünglich Don ihm befannte SBahrheit hinfällig macht.

fRad) unb nach trat eine ©ntfrembung atoifdjen unferer ameri=

banif(h4utherif(hen Kirche unb ber Äirdje ©eutfchtanbs ein. SEöir

blieben bei ber Schrift als ©otteS SBort unb als ber einzigen Duette

unb iRorm ber ©fyeologie unb fahen in Suther, bem ^Reformator ber

Stirctje, baS rechte ©orbitb, tnie in ber chriftlichen .ffirdje au lehren fei.

®ie beutfchlänbifche ©heotogie gab je länger, je mehr bie Schrift als

©otteS 33ort auf unb toanbette in ben ©ahnen Schleiermachers, beS

„^Reformators beS 19.^ahrhunbertS", ber bie Kirche unb ihre ©heo»

logie nicht auf ben getfen beS SBorteS ©otteS jurücfführte, toie bieS

ber ^Reformator beS 1 6
. SahrhnnbertS tat, fonbern Kirche unb ©heo*

logie in ben Sumpf beS SubjefttoiSmuS bineinserrte, inbem er bie

©arote auSgab, bie dbriftlidje Sehre anftatt auS ber Schrift auS bem

angeblich frommen Sä) be§ theotogifierenben SubfeftS, bem ,,©r=

lebniS" ufto. 31t beziehen. Sn biefem Sumpf beS SubjefttoiSmuS

betoegt fidj gegentoärtig faft bie ganse ©heologie ©eutfdjtanbS, fotoeit

bie öffentlichen ßehrer in ©etradjt fommen.

©in Saie (ein Surift) toeift in ber „5R. Stirdht. Seitfchr." (1923,

S. 116) auf bie unglücftiche politifdhe Sage hin, in ber ©eutfdjtanb

fich gegentoärtig befinbet unb bie toohl im allgemeinen ben gmeri*

fanifchen Sutheranern „ftreng fonfeffionetter fRidjtung" am tiefften

0U £eraen geht. äRöcfjte burch ©otteS ©nabe, toie in anbern ßänbern,

fo auch in ©eutfdjtanb bie ©heologie auS bem Sumpf ber Säjtheotogie

herausgeführt toerben! ©er Saie fchreibt u. a. : ,,©aS beutfche ©olf

ift fo tief gefunfen toie in ber Seit nach bem ©reifcigjährigen Kriege.

Aber bebenfen toir, bah in jener Seit fich baS ©laubenSleben in ber

ebangetifdjen Kirche am reichten entfaltet hat. ©amalS entftanben

bie fdjönften unferer ®irdjentieber, bie unS alten toort ®inbheit an

ein uttoerlierbarer Schah beS ©emüteS- finb. hoffen toir, bah gerabe

in ben Stürmen unb Anfechtungen ber neuen Seit fich unfere Kirche

als eine grohe Straft beS SebenS ertoeifen toirb." $aS toürbe ge=

fchehen, unb bie Kirche toürbe auch jeht bie potitifdje SRot toeggtauben

unb toegbeten toie nach bem ©reihigjährigen Kriege, toenn bie firdj=

liehen ©erhättniffe fo lägen toie bamatS. ©amalS hielten bie ßehrer
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be§ 93oIfe§ faft einmütig an ber ^eiligen Schrift als @otte§ SBort

unb an ber au§ ber Sdfjrift gefdjopften dhrifttidhen 2et)re feft. 3tu§

biefem ©lauten heraus fangen bie gottbegnabeten Sänger ber luihe»

rifdjen ßirdje bie frönen ^irdjenlieber, bie noch jeht unfer Jpera er»

guidEen. ^efct ftei)t e§ leiber anberS, nämlich fo, bafc bie öffentlichen

ße|rer ber Sirene faft einftimmig bie unfehlbare göttliche Stutorität

ber Schrift leugnen unb bie ctjriftlidje Sehre, bie in jenen herrlichen

^irdjenliebern befungen merben, at§ fftepriftirtationStheotogie Der«

merfen. 2)ie§ gefdjieht gerabe aud£> in berfelben stummer ber „freuen

Sirdblidjen Seitfdjrift" öon feiten eines 3£f)eoIogen/ ber mit Be»

beutenber fachlicher UnfenntniS öon einem „unmieberbringlidhen goß
ber altbogmatifdjen ^nfpirationStehre" rebet unb mit einem ent»

fpreefjenben SDiangel an 3Ba|rE)eit§finn anflagenb auf ein „lutherifdheS

^jubentum" hmmeift, „mo man in mechanifdher, äußerlich bottjogener

Aneignung ber Stutorität ber Schrift tüte ber 99efenntnt§fd)riften feine

Aufgabe fefjon erfüllt au hoben glaubt". 2Str Theologen finb er»

fahrungSmäfiig fetjr fdjmer 31t belehren, menn mir einmal grünblidj

üom redeten SSege abgefommen finb, 3 . 99. nicht mehr toiffen, ob mir

auS ber ^eiligen Schrift ober auS bem eigenen Innern lehren foHen.

®arum mirb in ®eutfdt)Ianb, auch bieSmal, mie im torigen £jahr=

hunbert, baS §eil bornehmlich auS ben „Saienfreifen" lommen

müffen, bieüeidjt unter ber Rührung bisher menig beachteter ißaftoren.

©erabe mie bei unS in Stmerifa gegenmärtig bie Saien unter ben

93af>tiften eine burdfj baS ganje Sanb fid) erftredfenbe SSereinigung

juftanbe ju bringen fuchen, bie ben 8mecf hat, Sitdje unb Sßett öor

einer ©eneration öon ungläubigen $aftoren au fdjüben, bie baS

Sßrobuft ber Uniberfitäten unb Seminare finb, auf benen „für bie

göttliche Schöpfung bie ©bolution eingefeht mirb, für bie göttliche

Stutorität ber ^eiligen Schrift ba§ ©taubenSbemufctfein beS $fn»

biöibuumS, für ©hriftum, ben Sohn ©otieS, ber $jbealmenf<h !§efuS,

für ben ©tauben an bie fteßbertretenbe ©enugtuung ßtmifti mora«

lifche 99eftrebungen nach bem SSorbitbe beS ^bealmenfdjen !gefuS, für

ben Simmel unb bie emige Seligfeit irbifdje ©lüdffeligfeit (social

gospel)."m)

9BaS in längerer StuSführung bon ber Sehrftettung ber ®lif»

fouriftjnobe gefagt ift, gilt auch bon ben Stjnoben, bie mit ihr in

620) Sielje 6. 146 f, $)ie Mitteilungen au§ The Fundamentalist
, Vol. II,

No. 1.
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@irtf)engemeinf(f)Qft fielen.
621

) SluB ber SBiBconfinfbnobe ^aben toir

ein grofeeB bogmatiföeB SSerf bon D. 21 b o l f ® ö n e d e (f 1908)

,

622
)

®iefe Sogmatil ift ein 33etoeiB für bie £atfadbe, bafe ein SDogmatifer

felbftänbig arbeiten unb babei bodj in ber ßebre mit anbern boß»

ftänbig übereinftimmen fann. Sludj $önecfe gelangt au bem 9tefultat,

bafs bie Sebre, toelcfje bie lutberifdbe Strebe in ihren ©ijmbolen

befennt, bie Sebre ber $ eiligen @ df) r i f t ift, unb biefe Sebre

mirb bon ibm fotoobl auB ber ©djrift bargefteßt, alB audb in fcfjarf-

finniger fßolemif gegen bie alten, bie neueren unb bie neueften

Srrtebrer fiegreidb Behauptet. 23efonberB ausführlich finb bie ißro*

legomena gearbeitet, in benen ber SSerfaffer fidb audb eingebenb mit

ber mobernen (MeBniBtbeoIogie auBeinanberfebt. ®önecfe meift nadb,

bafs biefe (MeBniBtbeoIogie, bie prinaipieß bie dbriftlidbe ßebre nicht

auB ber @<brift, fonbern auB bem Innern beB tbeologifierenben

©ubjeltB fdböpfen unb normieren toiß, fotoobl fcbrifttoibrig ift,

als audb an ©elBftmiberfprüdben leibet.623) 28ir beben einige £aupt*

fünfte auB $önecfeS S)ogmatif berbor, bie ben SSerfaffer als $og=

matifer dbarafterifieren. ^önecfe lebrt: ©dbrift unb ©otteS SBort

finb fdbledbtbin au ibentifiaieren. „SBir bertoerfen aße Slnfidbten, nadb

tneldben nidbt aßes in ber 23iBeI ©otieS 2Bort fein foß, ober, toaS

baSfelBe fagt, nadb toeldjen nidbt aßeS in ber Schrift bon ©ott ein=

621) $)a§ finb in Vmerifa bie bereinigte ©tynobe bon VßiSconfin, Vtinnefota,

TOcfjigan n. a. ©t., bie ©lotbafifcfje ©tjnobe bon Vmerifa unb bie Vortbegifdfje

©tjnobe, in 3)eutfdf)Ianb bie ©b.=£utf). greifirdfje bon ©adfjfen u. a. ©t., in Vuftra=

Xien bie @b.=ßuti). ©tjnobe in Vuftratien.

622) Xex boflftänbige Xitel lautet: ©b.;£utf). $)ogmatif bon D, theol. Vbotf

Öönecfe, toeifanb SMreftor unb tßrofeffor am ©etninar ber TOgemcincn ©b.sSutf).

©tjnobe bon VßiSconfin, TOnnefota, Vtidfjigan u, a. ©t. $u Söautbatofa, VMS. $um
$>rudf bearbeitet bon feinen ©öfjnen Vßaftfjer unb Otto ©önetfe. 1909 ff.

North-

western Publishing House, Milwaukee, Wis. Vier Vänbe au je ettba 460 ©ei*

ten ©rofcoftab,

623) Vud) granfS „©tjftem ber cfjriftlicfjen @ctbif3f)eit" befprtdjt ©öneefe au§*

füfjrlidj mit ber Vegriinbung: „$)ie§ nähere ©ingefjen fjat feinen ©runb nidfjt ettba

in ber Vebeutung biefe§ ©tjftemS; benn tatfädjlicf) bringt e§ nicfjtS VcueS, toeber

naef) ^rinsif) (ba§ Operieren aus bem Vetoujjtfein ift, tbie tbir bisher gefefjen,

ettoaS, baS längft aubor ba mar) nodf) nadf) Vtetljobe unb Senbcna (©eibijjmadfjung,

abgefefjen bon ber ©cfjrift, ift bodf) audf) ettoaS VIte3). Allein ba3 Vßerf machte Vuf=

fetjen unb fanb Vnfefjen, tbeldj) Ie^tere§ ba§ tBebettflid^e ift. ^agu gilt Sranf bie(=

fadi) al§ pofitiber Geologe bon edijt lutfjerifd^em ©tanbfjunft. 5Ölan begegnet in

beutfd^en tijeologifd^en ©dfjriften biel bem 5lu§brucf beg Vertrauens au itjm, unb

atoar aB lutfjerifdijem ^fjeologen, ©o forbert c§ baS ^ntcreffe ber tutfjerifd^cn

Äirdjje, bafe tbir näfjer auf bie§ Vßer! eingeijen.'' (1, 120—150.)
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gegeben unb auB götitidber Eingebung geschrieben fein foK." äßeit

©dbrift unb ©otteB 23ort 28edbfeIBegriffe fiitb, fo ift bie Schrift auif)

bie emsige Duelle unb Sßorm ber Sbeotogie.624
) SßaB in bie Sog-

matif gehört, entfd^eibet bie Schrift unb nicht ettoa ein f p ft em a

«

tifcfjer 91 u f B a u. Sie Spftemmadberei führt auf 9fbtoege. 2Jtan

benfe nur an bie ©nabenmabllebre beB EalbiniBmuB ober bie

2BafiI= unb 93erufungBlebre ber fpnergiftifdben ßutberaner Buben

unb brüben.625
) fßerftebt man unter bogmatifdber üttetbobe bie

äußere (Gruppierung ber ßebren, fo barf bie SWetbobe eine

unterfdbieblidbe fein. Methodus est arbitraria. 9tBer feine SKetbobe

barf fo angemanbt toerben, bafj baburcb irgenb ettoäB in ber Schrift

(Gegebenes btnauSmetbobifiert mirb. 626
) §önecfe6efdbreiBt bie fpn-

tbetifdbe unb analptifdbe SDMbobe, ermähnt auch EoccejuS’ gö berat-

metbobe unb bie bibtipfpbiftorifdbe fbtetbobe, bie bie BiBIifdje (Gefdbichte

gugrunbe legt unb baran baS Sogmaiifdbe anfdbliefjt. ©eine ift

fdbtecbtbin au bertoerfen. „3u bertnerfen ift aber bie bon teueren

(granfuftb.) angetoanbte SOteibobe ber Enttoicflung auB bem
dbrifttidben SBetoufjtfein uftn." Sfftit biefer SJtetbobe tooßen

bie steueren „um bie Schrift berumfommen. Sie öffnet bem Sub-

jeftibiBmuB Sor unb Sür". „Sie Sogmatif ift lebiglidb fpftematifcbe,

baB ift, moblgeorbnete Sarfteltung ber auB (GotteS ÜBort im
(Glauben gefdböpften tbeologifdjen ErfenntniS. Sie ift alfo

Beftänbig bamit Befdbäftigt, fitb auB (GotteS Süßort au Begrünben unb

au Betoeifen. SaB SBort (GotteS ift toie ihre Duette (principium

cognoscendi, norma causativa), audb ihre 9ti(f)tf<f)ttur, nach ber fie

beftänbig gemeffen toirb." über bie Spmbole fagt $öne<fe:

„Unfere ftutberifcbe] ©irdbe bat ihre ErfenntniS auB (GotteS SEßort

in ben Symbolen niebergetegt, unb fo ntufj eine lutberifdbe Sogmatif

audb öor bem fftidbtmafj ber Spmbole Befteben. Sodb ift bamit nicht

ein atoeiteS Stidbtmafe gefegt; benn bie Stjmbole haben fetbft ihr

fttidbtmafe an ber Schrift, fie finb fetBft eine normierte 9?orm (norma

normata)." SCudf) ber attproteftantifdben Sogmatifer nimmt ,§önede

fidb an: „Surdb bie ganae neuere pofitibe Sogmatif gebt ein anberer

3ug atB burdb bie alte ortboboje Sogmatif. Sie alte Sogmatif ift

tbeoaentrifdb, bie neuere pofitibe antbropoaentrif db
".627

)

gür ben bietgefdbmäbten Ealob tritt ^önecfe mit biefen 38orten ein:

„Ser Bebeuienbfte Sbeotoge unter benen, bie bie Sftetbobe beB Eatijt

antoenben, ift unftreitig 9IBrabam Eatob. ßeibtidb rüftig BiB inB

624)

I, 329 ff.

625)

I, 259 f.

626)

1, 325 ff.

627)

I, 315.
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hohe Silier hinein unb Oom reichlichen lgau§tveuä nicht gelähmt, ift

er bi§ an fein Enbe einer ber treueften, eifrigften unb fräftigften

Verfechter ftrengen ßutbertumS geblieben. ®iefer fein reblidber

poIernifcEjer Eifer toirb ibm üielfad) borgetoorfen. Stad) bem Urteil

ber Steueren ift er ein SKann, ber toie ein Sadbtbunb beftönbig bor

bem $aufe feine© $errn ftebt unb biffig alle anbeHt, bie au cf) nur

am 3aun ettoa§ abbred)en tooßen. @o ein Storni gefaßt folcfjen

Theologen natürlid) nicht, bie frisier aße§, felbft bie ®ernlef)ren, preis!*

augeben toißenS finb. $u Ealobs! $eit, gerabe toie beute, fing man

an, unter forreft Ilingenber Vbrafe fo leife unb ftiß am Bonn ber

reinen ßebre abaubredjen; ba tonnte er al§ treuer Sachter nicht

fdjtoeigen unb muff e3 fidb baber gefaßen laffen, bajj man ibn beute

biel fdbmäbt. 3SieIfad£), fogar mit ehrenrührigen Sorten (VE. 1 II,

507), ioirft man ihm feine fedjfte Ehe int hoben Sllter bor, toäbrenb

man bodb auf ber anbern ©eite ba§ toirflid) unfittlidbe, jahrelange

SBerbältni© ©<bleierma<her§, bem bie Steueren aße bulbigen, gar nicht

ober toenigften§ äujjerft fchonenb (VE. 1 XIII, 748) berührt. Sine

ira et studio ift ba§ getoijj nicht gebanbelt."

Sa§ £önedfe§ Einflufj auf bie SiSconfinfbnobe betrifft, fo toirb

er bon fßrof. % ©djaßer (f 1920) al§ ber Stann befchrieben, burch

beit bie Si»confinfnnobe au einer ftaren ßebrfteßung gefommen ift.

©<h a Iler fagt: „E£S banbeite ficb bamal§ [al§ bie Si§confinft)nobe

noch aum General Council gehörte] barutn, ber Si§confinfbnobe eine

untnifjberfiänblidbe ßebrfteßung alt berfdhaffen unb ihr Verhältnis

au anbern amerifanifchen ®irdbenförpern toie auch 3U ber beutfch*

länbifchen Kirche flaraufteßen. ©ie gehörte bamalS aum ©eneral*

fonail, ba§ atoar in feinem VefenntniS aur lutberifdben ßebre biel

entfchiebener ftanb als bie ©eneralfpnobe, aber bodb toegen unio=

niftifdjer ißraji§ ben entfdbiebenen ßutberanem, bie ber SiSconfin*

fgnobe angebörten, mifjfiel. Stuf ber anbern ©eite ftanb bie Stiffouri*

fgnobe mit ihrem unatoeibeutigen VefenntniS au ben ftjmbolifcben

Vüd)ern ber lutberifchen Kirche unb ihrem entfdbiebenen QeugniS

gegen biejenigen, bie mit bem lutberifdben VefenntniS in ber fßraji§

nicht Ernft machten. Sin ben Verbanblungen, bie über bie Se=

JenntniSfrage geführt tourben, nahm ber junge ißaftor .^önecte regen

unb halb auch entfdbeibenben Stnteil. ®enn er holte fidb auf ba§

©tubium ber alten lutberifdben SDogmatifer getoorfen unb fdjneß

nicht nur eine grünblidbe Vefanntfdbaft mit ihrer ßebrfteßung er»

langt, fonbern auch bie $eraenSüberaeugung getoonnen, bafj jebe

unioniftifdbe Verbrüberung nicht nur Verleugnung be§ lutberifdben
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betenntniffeS, fonbern beS ©bangeliumS felBft fei. ©ein ©inftufj

trug in Berborragenber Sßeife baju Bei, baff bie SßiSconfinftinobe

iBre berbinbung mit Bern ©eneraltonail löfte, unb ma<f)te fidB aud)

fräftig geltenb, als im ^aEjre 1868 berBanblmtgeh mit ber SNiffouri«

fbnobe gepflogen mürben, bie- mit ber gegenfeitigen Sfnertennung ber

Beiben Körperfdfaften abfdBIoffen. ©arurn gehört er aud) mit ju

benen, bie als ©rünber ber ©pnobaltqitferena, meldje im ^japrc 1872

entftanb, in gutem ©ebädjtniS gehalten au merben oerbienen." e28
) 3Bir

finben leine SeBrbifferena amifdBen SBaltljer unb $önecfe, morin mir

mit Nedjt abermals ein Zeugnis für bie e i n i g e n b e ®raft beS

SöorteS ©otteS fefjen. SSte bie bäter ber btiffourifpnobe unter»

einanber, fo mären aud) SBatttjer unb .§önccte ftarf ausgeprägte

unb berfdBiebene ©Baraftere. Stud) tarnen fie auS berfäfiebenen fircB»

litBen berBältniffen. .§önecfe ftubierte ©Biologie in $aHe unter

^upfelbt, Julius SKüßer unb ©Boludf, alfo au einer 3eit, als in

§aüe bie ^ertfdjaft beS Nationalismus Bereits gebrochen mar.

£önecfe fagt in feiner ©ogmatit 629
) Don ©Boludf: „©Boludf Bat biete

bon feinen ©dBütern auf ben 3Beg beS SeBenS gemiefen, mürbe iBnen

aber gram, menn fie ftrenger tonfeffionelte bahnen einfdjlugen mie

ber berfaffer biefer ©ogmatit, ber iBn aber bod) altgeit als einen

SJtann berehrt Bat, bem er biet au bauten Batte." $önedfe tarn im

SaBre 1863, alfo bierunbamanaig $aBre na dB ber ©inmanberung

ber ©adBfen, als ©efanbter ber berliner SNiffionSgefellfdBaft nad) ben

bereinigten Staaten, um Bier in ber tirdBIicBen berforgung ber

eingemanberten ©eutfdfen tätig au fein. Gr mürbe ©lieb ber SSiS»

confinftjnobe unb Balb iBr tBeoIogifdjer gührer, mie Bereits mit

brof. ©dBaderS ftöorten oben Berid£)tet mürbe. ©S mirb Bier moBI

paffenb barauf Bütgemiefen, bafe föönecfe in feiner ©ogmatit 030
) audB

ÜBaltBer als ©Beologen BefdjreiBt. ^n biefer ©dBilberung SBaltBerS

BefdBreiBt .$önede augteidj fidB felBft als ©Beologen, mie auS ben

Beigefügten Urteilen BerborgeBt. ©r fagt über SBaltBer: „S'arl

g. SB. 3BaItBer mar ©dBrifttBeotoge. 358aS ber Nitfdjtianer

SattenBufdB (bon ©dBIeiermadBer au Nitfdjt, ©. 3) als ©dBmädBe

SBaltBerS Biuftellt, baff er für bie ©ogmatit mieber bie barole:

Nur loci ! auSgegeBen Babe, ba eS bie ©ignatur ber Offen«

Barung fei, baf) mir nur unaufammenBängenbe ©tücfe auS ©otteS

©eBeimniffen erfaBren, baS rnufj SßaltBer als SoB angeredBuet

628) Sm 33ortoort su ipnecfeS Sogmattf IX
f.

629) 1, 306. 630) 1, 320 ff.

fßie^et, $>ogmatif. I. 14
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merben. Er fteßt fich bamit in bie Steihen ber genuinen tutherifchen

Geologen, mährenb bie fogenannten fonfeffionelten Geologen

brühen, ba fie mirftiche Spfteme erftreben, unter bem Einfluß

Schleiermacher! ftetjen, roie ihnen ba! Sattenbufdh auch erflärt. —
©latente machen, fdjeinbar miberfprechenbe Sehren au reimen, ift nach

SBatßjer nicht Stufgabe bei Theologen, ^m ©eg enteil, alle

macherei hält er für Schaben unb nidht für ©eminn in ber Rheologie;

fie bringt nicht Vertiefung, fonbern nur Stuflöfung ber Sehren. Er

fdhliefet fich ba bem SB orte Sutherl an: ,3Bemt e! fott Steinten! gelten,

fo toerben mir feinen Strtifet im ©tauben behalten/ Ebenfomenig

mie fhftematifieren unb Sehren reimen, hält er e! für Stufgabe bei

Theologen, mal auch bie Steueren fo biet motten, Schrift unb SBiffen-

fchaft, ©tauben unb SBiffen au berföhnen. Sabei rnufj nach ihm

Schrift unb ©taube leiben. — 93ei alter Sichtung bor mirfticher

SBiffenfdhaft (S. u. SB. 21, Vormort) ift ihm miffenfdjafttiche £he° s

togie im Sinne ber Steueren etmal grembel. Sie SBiffenfchaft fott

in ber Rheologie nur all SOtagb bienen; mit! fie mehr fein, fo muff

fie hütaul. El berbirbt fdhon bie Schrifttheologie, mo man meint,

mit miffenfchafttidhen Vemeifen bem Schriftmori nachhelfen au motten.

— Sa! einaige Erfenntnilprinaip ber Sfjeologie ift SBalther bie

Sdhrift. SBal nidht aul ber Sdhrift ift, gehört nicht in bie Rheologie.

,Sti<ht meniger ftimmen mir
c

, fcfjreibt er, ,baher audh mit Johann

©erharb: Sa! einaige Vtinaip ber Sheotogie ift bal SBort ©ottel;

barum ift, mal nicht in ©ottel SBort geoffenbart ift, nidht theotogifdh/

Er bermarf baher abfotut alte! Stjeologifieren auf ©runb ber er=

leuchteten Vernunft (8. u. SB. 21, 225 ff.). ,Sitte fotche Stpotogetif,

fagt er (8. u. SB. 34, 326), ,baffen mir bon ganaem §eraen, benn

fie fehl boraul, baß e! noch etmal ©emiffere! gebe all ©ottel SBort,

au! metdhem ©emifferen fich ber geheimnilbolle Inhalt ber £)ffen=

barung herleiten taffe/ — 3Ba|renb bie neueren fonfeffionetten

Sheotogen brühen bie Sheotogie all kirchliche SBiffenfdjaft bom
Ehriftentum

£

(fo Sutharbt, Somp., S. 2) befinieren unb bon ihrem

,Vermanbtfchaft!berhäItni! aur Vhüofophte
£

(fcttingen, Sogm. I,

411) reben, beaeidhnet fie SBalther, mal bei öttingen all primitiber

Stanbpuntt gilt (a. a. £>., S. 397), mit Ehemnib unb ben anbern

Sitten all habitus practicus. Er fagt: ,3Ba! Smecf bei Stmt! ift,

ift auch StnedE ber Rheologie. El ift bie! aber ber mahre ©taube,

bie Erfenntnil ber SBahrheit aur ©ottfetigfeit unb enblich ba! emige

Sehen' (8. u. SB. 14, 73). — Ein Sheotoge mirb man nadh SBalther

nur burch ben heiligen ©eift aul bem SB orte ©ottel. Ein rechter
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SUjeoIoge
1

ift nur her, her hurdh hen @eift bermittelS heS 2BorteS

miehergeboren ift. $fn feiner 91uSgabe bon Baier führt er haau

(@.69) ßutfeerS 3Bort an: ,@inen ©ottor her ^eiligen ©djrift mirh

hir niemonh machen henn alleine her zeitige Seift bom Fimmel,

mie ©f)riftu§ faget gol). 6, 45/ 91uS hem 2Bort her Geologe, unh

maS er treibt, ift mieber baS 2Bort. — Sie ©chrift mar SBaltfjer

©otteS 2Bort unh nichts anbereS. 9tn her altftrdjlidhen ^nfbirationS*

lehre liefe er nicht rütteln. SaS rühmt an ihm tRofenert, hafe er in

hen lefeten Salmaefenten roofel am entfdfeiehenften für hie altbogmatifcfee

Berbalinfbiration eingetreten ift (Sogmatif, @. 105). 91n her $fn=

fbiration her ©chrift hielt äSaltfeer feft, toeil er mofel faf), hafe, menn

man and) nur im geringften hier nadjgebe, man hamit aufgebe, hafe

hie ©dfjrift allein Quelle unh Storm her ©heologie fei. — ,£)ffene

gragen‘, mie hie ^omaffenohe, erfennt Sßaltfeer nicfjt an. (SS beharf

nicht erft her ftimfeolifdhen Bearbeitung, um eine ßehre aur ffirdhem

lefere au machen. Sie Belemttniffe machen leine neuen Sirdjenleferen,

fonhern ftetten fie nur har. Sie ©djrift ift baS (Snifdheibenbe. Saher

ift hie Bibellehre auch ^trcfeenlefere, menn fie auch in hen ©tjmbolen

noch nicht befeanhelt ift (ß. u. 3B. 14, 133 ff.). Sabei hat aber 3BaI-

ther hie Befenntniffe hodtjgefdEjäfet, Überall aieht er htefelben in feinen

©dhriften an unh haau hie 91uSfagen her treulutherifdhen ßehrer.

9Iber feine Rheologie ift hoch nicht im üblen ©inne eine SReferiftu

naiionStheoIogie, mie hie neueren Theologen hrüben fie berfdjreien;

henn bei ihm finh eS nicht hie alten Sogmatifer ober hie ©tjmbole,

hie hen 9fuSfdhIag geben, fonhern hie ©chrift. — 91IS ©djrifttheologe

hat er leine befonheren ßehren, hie er boraugSmeife getrieben hat,

aber hie geitläufte brachten es mit fich, hafe er etliche ßehren be=

fonberS treiben mufete unh fie energifdj hurdhgearbeitet hat: hie ßehre

bon Sirdhe unh 91mt gegenüber her Buffalofgnobe, hie ßehre bon

her 2SaI)I unh Berufung gegenüber her öhio» unh her ^omafijnohe,

hie ßehre bon her ^Rechtfertigung unh Berföhnung gegenüber her

Gcrlangertheologie unh hem ©eltenmefen heS ßanbeS."

@o fpönecfe über SBalther. Ser eigentliche üarribf um hie ßehre

bon Kirche unh 91mt, her faft gleidjaeitig audh in Seutfdhlanb geführt

murhe, mar fcfeon beenhet, als ^önecfe nach hen Bereinigten ©taaten

lam. 9tber audh in hiefen ßehren gibt er hem Irrtum gegenüber,

her fidh finfS unh rechts erhoben hat, her chriftlidhen Sßafmheit

Zeugnis, mie auS feiner Sogmatif herborgefft. (Sr lehrt: 631
) Sie

631) IV, 146 ff.
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Kirche im eigentlichen ©inne be§ äßortB finb nur bie gläubigen

©hriften, unb nur fie finb bie urfprüngtichen SBefi^er aßer

geiftlidEjen OSiiter unb SRed^te. Sie finb eS baher cmdf), bie baS öffent=

litfje ißrebigtamt ben bazu tüchtigen ißerfonen burdj ben Seruf

„übergeben", ^n bezug auf bie grage, ob bas öffentlidEje ißrebigtamt

göttliche ober menfchliche Orbnung fei, lehrt er entfdfjieben bie gött-

liche ©rbnung.632
) @r menbet fiep einerfeitS gegen ©rabau, Sötje,

Ktiefotp, Sßtündhmeper unb anbere, bie, romanifierenb, auS bem

öffentlichen Stritt ein ©nabenmittel neben SBort unb ©aframent

machen, anbererfeitS gegen §afe, Köfttin, Höfling, Sutparbt unb

anbere, Welche bie g öttlid£)e örbnung bes öffentlichen ffkebigt-

amts in bem ©inne, als ob e§ ein göttliches © e b o t pabe, leugnen

unb behaupten, bah baS Strnt in concreto ohne auSbrüdticpen gött-

lichen Sefept mit innerer fßotWenbigfeit aus ber chriftlichen ©emeinbe

perborgepe.

SSaS bie Sehren bon ber Sefeprung unb ©nabentnahl
betrifft, fo ift nicht nur in amerifanifdhen, fonbern auch in euro-

päifchen Seitfdpriften unb ©chriften gegen §önecfe, refp. gegen bie

SßiSconfinfpnobe unb anbere ©pnoben innerhalb ber ©pnobalfon-

ferenz bie Stnflage erhoben morben, bah he „feinergeit bereitwillig

bie bittere miffourifdh-calbiniftifdhe ißiße berfcptudten".633) £>pne Söilb

auSgebrüdt, lautet bie Stnflage bapin, bah $önede unb bie ©pnoben,

beren einflufjreidhfter Theologe er War, ohne eigene, ja Wiber ihre

eigene Überzeugung in bem Streit um bie lutherifche Sehre bon ber

Sefeptung unb ©nabenWahl fich auf bie ©eite ber Sßiffourifpnobe

gefteßt hätten. Sßit ber angeblidh berfdhtudten „bitteren miffourifcp«

catbiniftifchen Sßiße" hot eB biefe SeWanbtniS : StnfangS ber fiebriger

%apre beB borigen ^ahrpunbertS Würbe auB ber ^oWafpnobe herauB

unb etwa acht Säapre fpäter auch auB ber ©piofpnobe herauB gegen

bie SOtiffourifpnobe bie Stnflage erhoben, bah fie in einen „grunb-

ftürzenben Irrtum", nämtidh in „QialbiniSmuS", gefaßen fei. SBaB

War benn borgefaßen? gnnerpatb ber äßiffourifpnobe War baS ge*

fdhehen, WaB zu aßen feiten gefcpepen ift, wenn in ber dhrifttidhen

Kirche über bie dhriftliche Sehre ernfttidh gepanbett unb nadhgebadht

Würbe. Sei ben Seprberhanbtungen auf ©pnoben unb Konferenzen

War man gelegentlich auch auf bie fogenannte crux theologorum

gefommen, nämtidh auf bie Statfadpe, bie bie Konforbienformet fo

632) IV, 175 ff.

633) @o bie Seidiger TOgetneitte ^irdjenseitung 1893, 9ir. 2.
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formuliert: „Einer mirb berftodCt, öerblenbet, in berfehrten Sinn

gegeben; ein anberer,. fo mohl in gleicher ©chulb, mirb mieberurn

belehret." SDiefe grage mürbe in ber apoftolifchen Strebe Bef)an=

beit,
634

) bann bent VelagianiBmuB unb ©emipelagianiBmuB gegen-

über im bierten, fünften unb fedfften ^ahrhunbert,035
) namentlich

auch 3ur Seit ber Deformation, 3 . V. in ber fdjarf sugefpifcten grage,

marum ©aul bermorfen, Sabib angenommen mirb, Petrus umfehrt,

SubaB berloren gebt.036) 2BaB innerhalb ber SDiffouriftmobe gelehrt

mürbe (unb nodh gelehrt mirb), läfjt fidh in brei ©ähe jufammen-

faffen: 1. 3Bir fennett auB ber Schrift ganj genau ben ©runb ber

^Belehrung: eB ift ©otteB ©nabenmirfung allein. 2. 3Bir fennen

auch auB ber Schrift gan3 genau ben ©runb ber Didhtbefehrung

:

eB ift allein beB ÜPtenfchen SBiberftreben gegen bie SBirffamfeif beB

^eiligen ©eifteB (sola hominis culpa). 3. äöeil aber bie ©nabe

©otteB fomohl allgemein alB ernftlich ift unb alle iDtenfchen in bem

gleichen gänslidfien Verberben liegen, fo bleibt eB in b i e f e

m

ß e b e n für unfer menfcblicbeB begreifen ein @5 e h e im n i B , marum
bie einen belehrt merben unb bie anbern .nicht. Sie ßöfung biefeB

©eheimniffeB ermarten mir im einigen ßeben. Seber ßöfungBberfuch

in biefem ßeben bringt unB in 2Biberfprucf> mit ber Schrift. SaB

©eheimniB märe leicht gelöft, menn mir mit EraBmuB unb bem

fpäteren SDelandhthon irgenb etioaB im SKenfchen (aliquid in homine)

alB ©runb ober ©rflärungBgrunb für bie ^Belehrung eineB Vtenfchen

annehmen biirften (facultas se applicandi ad gratiam, berfdhiebeneB

Verhalten, Unterlaffung beB mutmiltigen SBiberftrebenB ufm.), ober

menn in ber chriftlichen Strebe 3U lehren erlaubt märe, bafj bie 93e=

fehrung nicht allein bon ©otteB ©nabe, fonbern audh bom Ver-

halten beB Vtenfchen abhänge. SIber biefe ßöfung tritt in SBiberfprucb

3U all ben ©djriftauBfagen, bie fo Har bie Entftehung beB ©laubenB

ber ©naben- unb SIÜmachtBrnirfung ©otteB 31t fch reiben unb bem Vten-

fdhen nicht nur jebe Steigung 311m Ebangelium abfpredhen, fonbern

ihm auch geinbfehaft gegen baB Ebangelium sufdhreiben. SaB ©e-

634) Dtötn. 11, 33—36. überhaupt ßefjiirt ber oanäe Slbfdjnitt ttap. 9—11

fjiertjer.

635) ©djriftßetnäfse ©tclluriß jur crux theologorum in ben Canones bon

Wraufto (Drange) 529. 39ei DJionft VIII, 712 ff. Jfcf) t)«6e bie 25 0äjje abbruefen

taffen in „Die ©runbbifferenj in ber 8ef)re bon ber SBete^rung unb @nabenh>al)l",

1903, 6. 34 ff.
Sögt, auch „3ur Einigung" 2, 1913, 0. 3 f.

636) Der ©egeufatj 3 h>ifcf)en öutfjer unb bent fpäteren 2ßetan<f)tf)on II, 583,

pbifc&en aMand)tt)on unb @f)entniis II, 585, 9tote 1367.
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beimniS wäre au 4) bann böüig gelöft, wenn Wir als ©runb ber

SJtichtbefebrung mit Ealbin an bie ©teile ber- gratia universalis bie

gratia particularis fefeen bürften. 316er and) biefe ßöfung ift ber-

boten, Weil fie unS in 2Biberfpru<h ju all ben ©djriftauSfagen bringt,

bie fo Har unb gewaltig bie gratia universalis, seria et efficax lebten

unb bie auf Belehrung abjielenbe SBirfung bes ^eiligen ©eifteS

auSbrüdlicb auch auf bie 90tenfd)en auSbebnen, Welche n i d)

t

be=

febrt unb felig werben. SDarum ift angefidjtS ber gleichen ©nabe

©otteS unb angefiddS beS gleichen gänzlichen BerberbenS ber Bten-

fcben auf eine bernunftgemäffe („ertenntniSmäffige") Beant-

wortung ber grage: Cur alii, alii non? in biefem ßeben zu

berzi<hten. Btit anbern äBorten: ES ift bie einzig rechte

gottgewollte Rheologie, an biefent fünfte ein in biefem ßeben un-

lösbares ©ebeimniS anzuerfennen. ©o ßutber unb Ebemnib.

@o auch febr auSgefprocben bie ®onforbienformeI, bie nad) SIngabe

ber Satfache: „Einer wirb berftodt, berblenbet, in berfebrten ©inn

gegeben, ein anberer, fo Wohl in gleicher ©chulb, wirb Wieberum

befebrt" auSbrüdlicb binsufügt, baff hier eine „grage" borliege,

beren Beantwortung in biefem ßeben unmöglich fei, Weil bie

©chriftoffenbarung über $of. 18, 9 nicht bwauSfübre („^Srael, baff

bu berbirbeft, bie ©chulb ift bein; baff bir geholfen Wirb, ift lauter,

meine ©nabe"), unb febr beftimmt barlegt, baff Wir nach ber ©djrift

bei einer Begleichung ber ©eligWerbenbett mit ben Berlorengebenben

bei ben erfteren bie gleiche ©dt»ulb unb baS gleich üble Ver-

halten lehren müfften Wie bei ben leiteten, dagegen ift auS ben

borbin genannten lutberifihen ©tjnoben fonberbarerWeife behauptet

Worben: „ES ift nicht Wahr, baff bie lutberifdfe Äirdje bie grage,

Warum bei bem einen 33tenfeben £ob unb SBiberftreben Weggenommen

Wirb, bei bem anbern nicht, unbeantwortet läfft. ES ift nicht Wahr,

baff bie ßutberaner biefe grase nieberfcblagen." „SDaf$ bon swei

Btenfcben, welche baS Ebangelium hören, bei bem einen SSiberftreben

unb Stob Weggenommen Wirb, bei bem anbern nidd— baS bot feinen

©runb in bem Sßillen beS ÜDtenfcben, eSbot feinen ©runb

barin, baff ber eine ber ©nabe ©otteS beharrlich, bartnädig unb

mutwillig wiberftrebt, Wäbrenb ber anbere fein natürliches SBiber-

ftreben born ^eiligen ©eift überWinben läfft. ES bot feinen ©runb

in ber freien ©elbftentfcheibung beS Sltenfdjen." ©ott „Iaht eS bon

ber Entfcbeibung beS 9Jtenfd)en abbängen, Weffen er fich erbarmen

unb Wen er berftoden Wirb". „SSir Werben ben ©runb babon, bah

bei bem einen SDtenfdfjen SSiberfireben unb Dob Weggenommen Wirb,
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bei bem anbern nicht, ... in bem berfchiebetten Verhalten ber

SDtenfcfjett gegen bie angebotene ©nabe fuefjen."
637

) „Stlfo ertlärt

fich ba§ betriebene Sßirfen ber befehrenben unb feligmadjenben

©nabe mohl au§ bem betriebenen Verhalten ber STienfdEien ilEjr

gegenüber." 638
) ®iefe ßehre, monath ba§ „betriebene Verhalten"

be§ ÜJJenfdjen als ©rllärungSgrunb für bie Slatfadje ber*

inenbet mirb, tnarum bon jlnei Sftenfdjen, bie ba§ ©bangelium hören,

ber eine glaubt,' mährenb ber anbere nicht glaubt, unb monach bie

Belehrung unb ©etigfeit in be§ SDtenfchen eigener $anb ftetjt, ift

bie ßehre beS fbäteren fDtelancbthon, bie in ber ®onforbienformeI

fo nacfjbrücllich bertborfen tbirb. ©§ ift bie§ auch bie ßehre moberner

ßutfjeraner tnie SDiecHjoff unb ßutfjarbt, tneiche meinen, bie sola

gratia ftreichen 311 müffen, um bie Kirche bor ©albiniSmuS 3u be*

lnobren.639) ltnb ineil bie SPliffouriftjnobe tnie bie allgemeine ©nabe,

fo auch bie sola gratia fefthielt, fo ift bie ©age bon bem miffourifchen

„©albiniSmuS" in ber ÜBelt berbreitet tnorben, unb barum rebete

audj bie „SlÜgemeine Grb.=ßutf). ©irchenjeitung" bon ber „bitteren

miffourif<h*caIbiniftifchen SßiÜe", bie angeblich bie ©tjnoben bon 28i§*

confin, Süinnefota uftn. berfchluctt hätten. SDtit melcfjer Haren ©r*

fenntniS ber ßehre ber ^eiligen ©chrift, ßutljerS unb be§ lutherifchen

SBefenntniffeS biefe, mir müffen fagen, fo leidbitfinnig angeHagten

©tjnoben alte einfäjlägigen ßehrfmnfte behanbelt haben, ergibt fich

auS ihrem Bericht über bie ©tjnobalüerfammlung im Satjre 1882 .
640

)

Um 3U berhüten, bah irgenb jemanb miber feine Überzeugung 311

bem 9tefultat ber SSerhanblungen ja fage, mürbe nach ben eingehenben

SSerhanblungen „befchloffen, nachmittags mieber 3u gemeinfchaftlicher

©ihung sufammensutreten unb ein jebeS ©lieb ber beiben ©tjnoben

3u beranlaffen, feine übereinftimmung mit ber borgetragenen ßehre

3U erHären ober, mo eS fich 3n berfelben nicht befennen fönne, bieg

ebenfalls funbsugehen".641
) $ie ©teüung ber beiben ©tjnoben 3ur

ßehre ber ©chrift unb beS lutherifchen 33efenntniffeS geht aus ben

folgenben auSfdjlaggehenben ©ähen herbor: 642
) „$er Sftenfdj fann

3u feiner Belehrung meber burdh fein Sun noch burch fein Verhalten

baS ©eringfte beitragen, unb bafj einige belehrt merben, mährenb

637) UKonatsfiefte 1872, ©. 80. 87. 103.

638) geitblättcr 1911, 526. 639) II, 9lote 1296; II, 9tote 1317.

640) SSerfjanbluitflen bec 32. SBerfantmlunß ber ©ijnobe bon Söiiconftn in ©e=

trteinfcf»aft mit ber @t)nobe bon äßinnefota in Sa (Tröffe, ©i§., bom 8. bii junt

14. Sunt 1882.

641) SBeridjt, S. 34 f. 642) a. £>., ©. 23. 39. 56. 41.
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bod) anbere in ihrem Verderben bleiben, ift ebenfomenig mit ©efjung

einer SSerfcbiebenbeit ber SDtenfdben mie mit ßeugnung be§ allgemeinen

©nabenmittenS @otte§ au erflören." „E§ bleibt ein ©ebeimniS,

marum einige belehrt merben, mährend bod) anbere unbefebrt bleiben.

9?ur ba§ mufe mit Entfd)iebenbeit feftgeljalten merben, bafj eben*

fomenig mie ba§ SBIeiben ber einen im unbefebrten guftanbe in

©otte§ SSorfab, ebenfomenig bie SBefetjrung ber anbern in einer

ä3erfd)iebenbeit be§ 28iberftreben§ begrünbet ift." „SBenn man bie

bobb^te grage ftettt: ©ober fommt e§, baff bie einen befebrt merben,

bie anbern nid)t? fo fann man nicht antmorten: ,3)a§ fommt bon

@ott
£
ober: ,%)aß fommt bon $2enfeben

£

, fonbern baff ein SWenfd)

befebrt mirb, ba§ fommt bon ber gemaltigen ©irfung ber ©nabe

@otte§ im Ebangelium, bie frcEj an ifjm betätigt fjat. £)aj) aber

ber anbere nid)t befebrt mirb, da» fommt bon ber gemaltigen ®raft

nnb ©irfung feinet böfen $eraen§, ba§ @otte§ ©nabe miber*

ftrebt bat." „Sie ®onforbienformet meife bon einer Söfung be§

hier bortiegenben ©ebeimniffe» burdb eine Unterfdjeibung amifdjen

natürlichem unb mutmiüigem ©iberftreben ni<f)t§, fonbern fagt, mo

fie bon ben ©ebeimniffen rebet, über bie mir nid)t grübeln

fotten: ,Einer mirb berblenbet, in berfehrten Sinn gegeben, ein

anderer, fo mobt in gleicher ©djulb, mirb mieberum befebret/ " ^n
feiner Sogmatif 643

) rechnet ^fönecfe bie Einfdjiebung be§ „bcrfdE)ie=

denen menfd)tid)en 33erbalten§" in ben ordo salntis au ber menfcb«

tid)en „©bftembaueret", bie im ^ntereffe eines 23ernunftfbftemS über

bie ©djrift hinaus flug fein mitt. S^atfäd^IidE) ift baS „berfdjiebene

Verhalten" auf ben tbeologifdjen SDtarft gebracht morden, um bie

Satfadje: „Einer mirb berftocft, berblenbet, in berfehrten ©tun ge*

geben, ein anderer, fo mobt in gleicher ©d)utb, mirb mieberum be=

febret" bernunftgemäfe au erflären. darüber merben bann bie

©cbriftauSfagen, bie auf ba§ gleiche gänaliche Verderben alter

Sbtenfchen lauten, geftrichen. „©o man ftreng fbftematifch [im ©inne

ber „©hftembauerei"] berfabren moüte, ift ba§ SRefuItat bie fchmerfte

Stbirrung bon ber © d) r i f t gemefen. ^mmer erfordert ein foIdjeS

©hftem, melcher 2lrt eB auch fein mag, eine Slntmort auf bie Stage,

marum au§ ben bielen ^Berufenen menig fetig merben. Sa führt

bie ©hftemmacberei auf Slbmege. SWan benfe nur an bie ©naben«

mahltehre beS E a I b i n i § nt u § [Seugnung ber universalis gratia]

ober an bie ©abt* und iBerufungSlebre ber f bner giftiftf) en
ßutberaner hüben unb drüben" (Seugnung ber sola gratia).

643) I, 260.
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^jtrt Borftehetthen firtb jtoei theologifdße Vertreter ber „ftreng

fonfeffioneGen 9tidhtung" ber amerifanifdh=Iutherifdhen Birdie gefdhil”

berl Worben. Saß SBaltherS ÜBirfungSfreiS ber größere War, hat

mehrere Urfadhen, änberi aber nitfjtB an ber Satfacfje, baß Beibe

Wämter troß ber 3SerfcE)iebenf)cit ber Sharaftere unb ber SeBen§=

füBrungen burdh ba§ Saitb ber böGtgen Stube it in ber dhriftlidfjen

Sehre Berhunben waren unb BiS an ihren Sob BerBunben Blieben.

SBeibe Waren „3tef)riftination§theoIogen" im redeten, gottgefälligen

Sinne be§ SEBortS unb eine fonfrete ^Üufiration foldher SB orte SutherS

Wie biefer: „Sa£ Söort unb bie Sehre foG dhriftlidEje Sinigfeit ober

©emeinfdhaft madhen; Wo bie gleidh unb einig ift, ba wirb ba£ anbere

wofil folgen"; ferner: „SS folge eine Sirdhe ber anbern [in äußer*

lieben Singen] freiwillig, ober man laffe eine jebe Bei ihren @e=

Bräudhen; Wenn nur bie Sinigfeit beS ©eifteS im ©lauBen unb im

SBorte erhalten Wirb, fo fchabet bie SSerfefjiebenheit unb Wamtig*

faltigfeit in irbifdben unb fidhtBaren Singen nidhtS"; enblidE) : „Wir

nidht beS SriebenS unb Sinigfeit, barüBer man ©otteS SBort Ber*

fiert; benn bamit wäre fdhon baS ewige SeBen unb aGeS üerloreu.

SS gilt hwr nid£)t weidhen nodh etwas einräumen, bir ober einigem

Wenfdjen äulieBe, fonbern bem SBort foüen aüe Singe weiten, eS

heiße geinb ober Sreunb. Senn eS ift nicht um äußerlicher ober

Weltlidher Sinigfeit unb grieberiS wiÜen, fonbern um beS ewigen

SeBen§ WiGen gegeBen." 644
) Schabe, baß bie amerifanifdh=Iutherifdhe

®ir<fje „ftreng fonfeffioneüer fftidhtung" unb bie Kirche in Seutfdh*

lanb auSeinanbergefommen finb! Um an bie urfhriinglidhe Sinigfeit

beS ©eifteS jwifchen SBafther unb grans Selißfdh 3u erinnern: burch

SBalther ift bie dhriftlidhe unb theologifdhe Strt sur BoGen Sntfaftung

gefommen, bie einft bie ^ugenbfreunbe in Seißsig berBanb unb ber

Selißfdh — wir fönnen unS beS SinbrucfS nicht erwehren — Bis art

fein SeBenSenbe in einem gewiffen Sinne nadhgetrauert hot-645)

644) 6 t. 2. IX, 831; XVIII, 1985; IX, 831.

645) Sie§ febeint un§ auch bert>°r3ugeben au§ bem SBeiteibfcbreiben, ba§

$ e I i tj f d) gntäfctub be§ £obe§ ©altberS an bie btnterlaffene Jamilie richtete.

©§ ift batiert „öeipaig, Sßfingftmontag 1887" unb enthält u. a. bie folgenben ©orte

über ©attber: gibt taum einen 2ebenben, ber fo tote ict) mit ihm bie Satire

erfter 2 iebe 31t bem gefunbenen fbeilanb unb bann auct) bie ©eben, unter benen

bie üluStoanberung ftd) betoertftelügte, burcf)tebt bat — ©ott bot tbn in biefem

Setter ber 9lnfe<btung geftäbtt, fo baß er für unfere lutberifebe .Kirche eine eiferne

6äute unb ebetne SJlauer (Ser, 1, 18) getoorben ift —,
ein ©unber in meinen

Sttugen, an toetebem oft mein fcbtoacber ©taube ftd) geftärtt bat. Su manchen

Singen tonnten toir, bie beiben alten Sreunbe, un§ in lefjter Seit nidjt berftän*
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©3 tourbe unb toirb nach bem ©in flu § gefragt, ben „bie

ftreng fonfeffioneße Dichtung" ber amerifani|(f)4utt)erifcf)en Sirche

nach aufeen f)in auSgeübt habe, erftlich auf bie ältere amerifatufch-

lutherifdje Strcße, bie Dom Luthertum faft nur noch ben tarnen hatte,

fobann auf SDeutfdEßanb unb anbere fiänber. SDamit ift auch bie

grage nerbunben toorben, ob eine ,,3tepriftinatton§theoIogie", bie an

ber Sdfirtfi afö <$otie§ unfehlbarem Sßort ÖBerbalinfptration) unb

infolgebeffen audh am $Befenntni§ ber IutE)erifcfien Sirche in aßen

Stüdfen fefthält, fid) Enersulanbe unb anber§too toerbe behaupten

fönnen. Stcpten toir gunädhft auf ben ©influfj nach aufjen, fo ift

berfelbe toeber gu ntebrig noch gu hoch eingufdhähen. ©§ ift freilich

ein bebeutenber ©influf) auf bie ältere amerifanifch-Iutherifdhe Strebe

auSgeübt toorben, obtootß bie SSäter ber SKiffourifgnobe faft nur burcfj

ba§ SKebium ber beutfdfen Spradhe tätig toaren. Ser bebeutenbfte

Sßeologe ber englifdb-Iutherifdhen Strebe SEmerifa§, © h a r I e § or-

te r f i ei b S r a u t b (f 1883), hot toieberholt unb in berfdfiebenen

SSenbungen fich bahtn geäußert, bafe bie „Säßiffourier" al§ aSoEßtäter

ber amerilanifch-Iutherifdhen Kirche angufeljen feien. SrautE) felbft

hat unter btefent ©influfs nadh längeren inneren Sümpfen unb nadh

fchtoeren Sümpfen gegen feine EircEßicbe Umgebung eine fotcbe Stel-

lung gur lutherifdhen Sirche unb ihrem Sefenntnt§ getoonnen, bafe

er fich in feinem ©etoiffen gebrungen fühlte, feine frühere läse,

unioniftifche Steßung auäbrüdEIidh gu miberrufen. ©t fdhrieb im

£sahre 1865 u. a.: 646
) „Unfere Strebe fann nie eine echte innerliche

btgeit, aber meine Siebe unb Serefimng erlitt boburet) feinen Slbbrucl), unb im

ftunbament blieben mir boeb ein§, benn in ba§ blutige 93erbienft be§ ^@rrn S^fn
berge auch id) mich lebenb unb fterbenb. . ; . Um ein fleine§, fo baffe id) ben teuren

tfreunb miebergufeben, bort, mo e§ fein 9Jteer gibt, meld)e§ trennt. . , . Sie gange

lutberif(be $ird)e bat [anläßlich be§ £obe§ 2öaltber§] Urfacbe mitgutrauern."

($)ie§ ©djreiben ift in extenso abgebrueft in u. 2Ö." 1887, ©, 289 f.)

gleichen ©inne febrieb $>elibfd) 1887 auch an ben Sßerfaffer biefer $)ogmatif, $)aff

bie beiben alten ftreunbe in letzter Seit „in manchen Gingen" ftcb nicht berftän=

bigen fonnten, fam baber, bajg $>elit}f<b unter bem $>rucf ber „9töiffenfcbaft" feinen

früberen ©tanbfmnft änberte, (£r febob al§ „ m i f f e n f d) a f 1 1 i d) e r ^b^aloge"

gmifeben ftcb unb bie ^eilige ©ebrift bie „2öiffenf<baft" ali beftimmenbe§ $rtngij),

@r gab bie 3nff)iration ber ©ebrift ^>rci§. $)afj ©elitffd) al§ (£ b r i ft bie satis-

factio vicaria feftbielt, mie auch mir ber Siebe nach annebmen, ift eine „gtüdlicbe

^nfonfequeng". $)ajg bie Seugnnng ber ^nfpiration fonfequentermeife auch gur

Seugnung ber satisfactio vicaria führt, fab $)elttjfd) febon gu feiner Seit bermirf=

liebt (feofmann, granf) unb liegt feitbem als faft allgemeine £atfacbe bor klugen.

646) Sitfeet in „S. u. 2ö." 11, 27 au§ bem Lutheran and Missionary bom
13, Suli 1865.
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Harmonie Mafien aufeer in bem 23efenntni£ bieder 2IrtifeI (ber fie£)r=

ortifel ber 2£ug§burgifcf>en ©onfeffion), unb zmar aller in§gefamt,

ohne 33orbehaIt unb 3rt>eibeutigEei±. ©ie§ ift unfere tiefe Über»

Zeugung, unb mir retraftieren hiermit bor @ott unb feiner Kirche

feierlich, mie mir bereits ernftlid) unb mieberfmlt in inbirefter Sßeife

getan haben, aHe§, ma» mir im SBiberftreit mit biefer unferer gegen»*

märtigen Überzeugung getrieben ober gefagt hoben. ®ie§ zu tun,

fchämen mir un§ nicht. Sßir banfen (Sott, ber un§ geleitet hot bie

SBahrheit einzufehen." Sßir hoben bon ©rautf) ein fehr bebeutenbe§

uttb in mancher £>infi<ht flaffifche» bogmatifcheS SBerf unter bem

2^itel Conservative Reformation and Its Theology (1871). 2tlieh

hier mieberholt ©rauth in ber SSorrebe (£. XIII) : “The positions

taken in this book are largely eounter, in some respeets, to the

prevailing theology of our time and our land. No man can be

more fixed in his prejudice against the views here defended than

the author himself onee was
;
no man can be more decided in his

opinion that these views are false than the author is now decided

in his faith that they are the truth. They have been formed in

the face of all the influences of education and of bitter hatred

or of contemptuous disregard on the part of nearly all who were

most intimately associated with him in the period of struggle.”

Sn meifterhafter äßeife hat ©rauth 3 . $8 . auch bie lutherifdhe Siebte

bon Efmifti ißetfon unb bom heilten 2lbenbma£)I gegen «ShebbS

2tngriffe berteibigt unb al§ fchriftgemäfj bargetan.647) Stber ©rauth§

theologifche «Stellung hot fief) bei bem zähen Sßiberftanb, ben fie in

ben eigenen ©reifen fanb, nicht meiter entmicfeln unb burdhfehen

fönnen. ©er bebeutenbfte englifdplutfjerifdhe ©ogmatifer noch ©rauth

ift $ en r p E. Jacobs. Sßon ihm hefigen mir A Summary of

Christian Faith (1905). ©ie§ bogmatifche Sßerf ift in fehr gefdfjicfter

fatedhetifcher gottn berabfafet. 2£u<h tritt in reichlichen gitaten au§

Suther, ben 23efenntni§f<hriften unb ben ©ogmatifern beutlidh ba§

Sefireben herbor, auf ben fdbriftgemäfjen lutherifdhen Stanbpunft

3u fommen. 2Iber burdh Einfügung be§ „berfdhiebenen menfehlichen

23erhalten§" in bie £ei£§orbnung zur SBeantmortung ber grage: Cur

non omnes ? biegt Sacob§ entfdhieben in ' ba§ fpnergiftifche gahr»

maffer ein. Er fchreibt:
648

) “The differences in results in the call

do not depend upon differences in God’s will or upon the call

647) 93gl. bie Zitate au§ .firautf), bie toir bei ber Siebte Bon Kf)cifti «perfon

unb Bom 9lbenbmal)I mitgeteilt hoben, II, 306; III, 364, 376. 401 f.

648) A Summary of Christian Faith, @. 216 f.
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having an irresistible efficacy attached to it in one case and having

no efficacy attached to it in the other. The efficacy of the Word

and call is constant; [jo ioeit richtig, nun folgt aber:] the difference

in results is determined by a difference in mans attitude towards

the call.” Oamit ift Me ßefjre be£ fbäteren 9Ke!and)tf)on abortiert,

'Me, mie mir fafjen, Don Sutfjer, bon ©^emnib unb bon ber ®on-

forbienformel fo entfliehen bermorfen mirb, meif fte bie gleidEje

©djulb unb ba§ g I e i cf) üble 23erf)alten ber ©eligmerbenben bei

einer 33ergIeicE)ung mit ben Serlorengefjenben leugnet, bie sola

gratia auffjebt unb bie ©eligfeit be£ äRenfdfen onftatt in bie sola

gratia in be£ äRenfdfen ®onb, namlidf in be§ äRenfdffen 23erf)alten

ober ©elbftentfdfeibung, fteEt. 2Iud) aB D. ©dfpnauf, ber ^Jröftbent

be£ General Council* biefen @t)nergt^mu§ au^fcfjalten moEte,

3. 33. burd) 3Borte mie biefe: “Man’s will is able to decide for

salvation through new powers bestowed by God. This is the

subtle synergism which has infected nearly the whole of Evan-

gelical Protestantism, and which is or has been taught in institu-

tions bearing the name of our Church”,649
) mürbe er au§ ber eige-

nen fircf)Iicf)en ©emeinfdfaft f)erau£ getobelt unb Buretfjtgemiefen.650
)

3Bo aber bie 33efef)rung unb ©eligfeit be£ äRenfdfen anftatt aEein

auf @otte§ ©nabe au^fdflaggebenb auf be£ äRenfdfyen 33erf)alten,

©efbftentfdfeibung, ©elbftfefeung ufm. gefteEt mirb, ba ift prinsipieE

ba§ SBefen ber djriftlidben ^Religion im ttnterfdfieb bon ben bon

SOtenfdfen erfonnenen Religionen aufgegeben, unb mo fic£) biefe Sepre

mirflidf burdjfept, ba pat ber ®ampf gegen Rom, gegen bie Sßerflepre

ber ©eften, au(p gegen bie Sogen bie innere 33eredfügung unb Sraft

berloren. Sutper mupte mopl, ma£ er fagte, menn er ©ra£mu§

3urief : Iugulum meum petisti ! StudE) bie Snfpiration ber

© dt) r i f t (im ©inne ber ©dEjrift) b>at gacob§ aufgegeben. ©inerfeiB

nennt er bie ©dEjrift einen “inerrant record” ber göttlidfen Offen-

barung, anbererfeiB rebet er aber audf) bon “discrepancies” ber

peiltgen ©dfjreiber. ©r fagt 3.33.: 651
) “But there is a true sense

in which we may say not only that The Bible is/ but That the

Bible contains* the Word of God/ This occurs when each part*

even the most insignificant and seemingly trifling* even the dis-

crepancies between various human inspired writers* and all that

pertains to the limitations of their nature and environment and

649) The Confessional Principle
, 1911, p. 752.

650) $)ie Zitate bei g. 9Bente, American Lutheranism
,
II, 217 f.

651) A ßummary of the Christian Faith
, p. 284.



SCBefen unb ^Begriff ber $beotogie. 221

age and language, are regarded as bearing on the one great end

and one great theme of revelation and its clear and inerrant

record.” gragen, bie nid£)t£ mit ber ^nfpiration ber @d)rift gu tun

Ijaben, ioie bte Ijiftorifcfje grage, ob bie pebröifdfjen SSofalpunfte

urfpriinglicf) gefdfrieben (©erwarb) ober nidjt gefdjrieben inaren

(fintier), toerben in bie ßepre bon ber ^nfpiration gemifdtji652)

$äacob§ fdjreibt: “But are not some of the most conservative de-

fenders of traditional theories of inspiration also open to criticism ?

Yes, when they ignore or endeavor to conceal the human element

in Scripture (see above, 8 a) or, what is the same, raise the human

faetor to an equality with the divine, as when it *is claimed that

the Hebrew vowel points are inspired.” 39efonber£ fdEjarf bringt

gacob£ feine Slblelmung ber S^fbirotion ber ©djrift in feiner Ein-

leitung gu D. ^5 . St. SS. $aa£’ Biblical Criticism (1903) gum Slu§=

brud Söprenb Ef)riftu§ bon ber ganzen ©dfrift unb febem einzelnen

Sort ber ©djrift fogt: „®ie ©djrift fonn nidjt gebroden Serben"

unb ber Slpoftel $aulu§ unterfcf>ieb§Io§ bon ber gongen ©djrift fogt:

„SlHe ©djrift bon ®ott eingegeben", audf) $ßetru£ un§ berfidjert, bafj

bie Sorte ber ^ropfjeten be§ Sitten £eftoment§ unb ber Slpoftel be£

Sfeuen £eftament£ gleidEjertoetfe be3 ^eiligen @eifte3 Sorte feien,

fo unlerfdjeibet §acoB§‘@rabe ber ^nfpiration gtuifcfjen ben einzelnen

teilen be§ Sitten £eftoment£, atoifdEjen bem Sllten unb Sfeuen £efia=

ment unb gmifcEjen ben eingelnen teilen be§ 9ieuen £eftament§.

“A text from Genesis and one from John, one from the Psalms

and one from Romans, cannot stand upon the same footing.”

“There are few theorists [
! ] who would assign the same degree

of inspiration to the statistics and rolls in Ezra or Chronicles as

to those parts of the New Testament for whose reading the dying

ask when all other earthly words have lost their interest. Even

the distinction between the Petrine and the Pauline theology,

which the Tuebingen school so greatly exaggerated, contains

within it an element of truth, when the difference is found to

be one of degree, but not one of kirid.”^ ^ocob£ pat fiep fo

giemlid) bie gange Seife angeeignet, in ber bie moberne Geologie

bie ^nfpirotion ber ©dfjrift befampft. Er beruft fid£) g.S3. borouf,

bap bie 21ug£burgifcpe ®onfeffton feine SDarfteHung ber ^nfpirotion^-

lepre enthält. Sind) bie Sonforbienformel formuliere feine $efb

652) a. £)., ©. 281.

653) 3itat bei 5- Snte, American, Lutherani&m, II, 220 f.
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nition, toeber bon ber Offenbarung nodj bon ber ^nfbiration. Um
bie Verbalinfpiration m bi£frebitieren, toirb ben Vertretern berfelben

miber bie t)iftorifcE)e Sßahrheit eine medjanifdje 2Iuffaffung ber ^n=

fpiration angefdjrieben : “If the verbal theory of inspiration mean

that every word and letter are inspired, so that the writer was

purely passive and performed a merely mechanieal office, as ‘the

pen of the Holy Ghost/ this, we hold, is an assumption for which

we have no warrant.”

9tucE) tritt ein großer Unterfdjteb ^erbor, toenn mir D. ®rauth$

©efinnung unb «Stellung an ber „ftreng fonfefftoneßen Vidjtung"

ber atnerifanifd)4utbenf(f)en Birdie mit ber ©efinnung unb ©teßung

bergleidjen, meldje bie febt lebenben gührer gegen biefe „9tid&tung"

funbgeben. ®rauth fagte u. a.: “I have been saddened beyond

expression by the bitterness displayed toward the Missourians.

So far as they have helped us to see the great principles involved

in this disputation [über bie bier fünfte: STItar= unb ®anaeh

gemeinfchaft mit 9UdE)tIutheranern, K^tlia^mu^ unb Sogen], they

have been our benefactors, and although I know they have mis-

understood some of us, that was perhaps inevitable. They are

men of God, and their work has been of inestimable value.”

gerner erflärte ®rauih in feiner 3tebe bor ber $itt§burghfbnobe im

$ahre 1866, baf$ jebe äufeere fird)Iid)e Vereinigung ohne ©inigfeit

in ber fiehre ©ott mifefäßig unb ber Sirdje fdjäblidj fei, “There

can be, there is, no true unity but in the faith. . . . The one

tohen of this unity, that by which this internal thing is made
visible, is the one expression of faith, one Torrn of sound words/

used in simple earnestness, and meaning the same to all who
employ it. . . . You may agree to differ; but when men become

earnest, difference in faith will lead first to fervent pleadings for

the truth, and, if these be hopelessly unheeded, will lead to Sepa-

ration. All kinds of beliefs and unbeliefs may exist under the

plea of toleration ” 66öa
) ^m SBiberffirudj mit biefer äBarnung feinet

früheren Sßräfibenten hot ba£ General Council fid) mit ber ©eneral*

fpnobe unb ber Vereinigten Spnobe be§ ©üben§ sur „Vereinigten

Sutherifdjen ^irdE)e STmerifaS" (United Lutheran Church of America,

„äftergerfpnoben") berhunben, ohne auch nur einen VerfucE) m machen,

bie borhanbenen Sehrbifferenaen au befeitigen. ®a§ General Council

654) Zitiert bei SBcnte, a. a, £)., II, 185, au§ 6pätp SBiogra^ie bott Ärautt)

II, 236,

655 a) g. üöente, a, a, O. II, 184.
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ift barnit 3U bem unioniftifdjen Stanbpunft ber ©eneralftjnobe gutüdf=

ge!e£)rt, um beffentmiHen eS fid) einft üon ber ©eneralftynobe trennte.

9Iudj nu§ ber £)f)toft)nobe fjerauS mürbe erflört, bajj mit ber Sitbung

ber United Lutheran Church of America D. Srantl)§ (Stellung, ber

ficEj fo ern[tlicf) um eine in bet Ö e f) r e einige tuttierifdje Sirdje

imettyalb ber älteren lutfjerifdjen ßtrdje STmerifol bemühte, auf=

gegeben fei. SBir fönnen un§ ber 3ßaf)tnef)mung nicfft entjieben,

bctfe in einem großen Steil ber amerifanifd^Iutberifdjen Birdie meber

23altber§ nodj ®cautf)§ ©influjj fidf tfat burdjfefeen fönnen. 65511
)

655 b) 2ötr ßaben außer $acob§’ A Summary of the Christian Faith nocf)

mehrere größere urtb Heinere bogmatifcße 9öcrfe in englifcßer Spraye, 2ßir

nennen: 9J1 i 1 1 o n Valentine, Christian Theology, 1905—1907, 2 29änbe;

hebere 3. 233 e i b n e r

,

Introduction to Dogmatic Theology 2, 1895; n 2

b r e m 23 0 i g t
,
1916. 2Me finb meßr ober Weniger bon ber mobernen „miffen;

fd)afttidjen" Geologie beeinflußt, aber fo, baß 293eibner unb 23oigt bei ben gröb=

ften 2lu§toücf)fen Söiberfprucß ergeben. SalfcßeS ßeugniS, ba§ gegen bie alten

$)ogmatifer gerebet mirb, ift tooßl bon mobernen Geologen, bie einen tarnen

ßaben, bona fide ßerübergenommen, 23oigt fagt 3 . 29. in ber Einleitung, XVIII:

“Confessionalism does not mean that it is the office of dogmatics simply

to reproduce and defend the accepted doctrines of the Church. This was

the conception in the seventeenth Century.” 2Öer bie Geologen be§ ßeb^

Seßnten 3aßrßunbert§ fennt, toeiß, baß fte bie cßriftlicße Seßre bireft au§ ber

Scßrift neßmen unb begriinben, ioa§ ißnen ja aucf) bon mobernen Geologen al§

fteßler („3nteHeftuali§mu§" ufh>.) angerecßnet mirb. TOlton 23alentine§ Dogmatil

!ann al§ ein 29etoei§ bienen, toie erf olgretcf) man ficß in ber ©eneralftynobe nicßt

nur gegen ben Einfluß ber 9Jtiffourift)nobe, fonbern aucß gegen bie 23emül)ungen

D. $rautl)§ gemeßrt fjat. 23alentine bertritt fo siemlicß alle 23erirrungen ber

mobernen Geologie in SBerbinbung mit bem arminianifcf^reformierten Scßmärs

mertum. Er bermirft bie ^nfpiration ber Scfjrift unb ba§ ftetlbertretenbe 6traf=

leiben Eßrifti, Er fcßttmcßt bie Seßre bon ber Erbfünbe ab, bertoirft ba§ mere

passive unb abortiert ben menfcßlicßen 2ßitten al§ brüte Urfacße ber 29e!eßrung

(freie ©elbftentfcßeibung). $inber fönnen nicßt glauben unb merben oßne eigenen

©tauben felig. Reiben merben felig, “if they lived according to the light af-

forded them” (II, 405 ff.).
— Ein in engüfcßer Sprache gefdjriebeneS ^ompenbium

ber $)ogmatif burcßmeg forreft=bibtifd)en ^nßalt§ ßaben mir in D. 21 , 8 , ©räbnerS

(f 1904) Outlines of Doctrinal Theology (1898). $)iefe Outlines finb, mie ber

2Serfaffer in ber 23orrebe fagt, “a brief thetical compend of the outlines of

Christian doctrine, consisting of concise definitions and an array of texts

from which the various points of doctrine are derived as from their theo-

logical source, the written Word of God”. ®aß ßüate au§ ben ftymbolifdßen

20ücßern nicßt beigefügt ftnb, “must not be construed into a diparagement of

the Lutheran Standards or of any point of doctrine therein contained. With

an emphatic refusal to apologize for having nowhere, from the first point

in Bibliology to the last in Eschatology, progressed beyond the theology

of our orthodox fathers, and with the fervent prayer that God would gra-
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SSa§ ben Gtnflufj ber „ftreng Eonfeffioneffen Stiftung" ber

amerilanifdö=littlöerifd^en Strebe auf bie lut^erifdEje Sirdbe in an-

bern Sänbern betrifft, fo fdjrieb ©eneralfuberintenbent 3t u

-

faerti anXäBIidE) be§ £obes 2BaItber§ : „30tit SBaltfjer ift einer

ber ©rofjen in ber Sircbe Gbrifti beimgegongen, ein SUiann, ber nidEjt

nur in ber fitdjlidjen @ef<bi<bte 2tmerifa§ eine et>o<bema<benbe tßer-

fönlidbfeit unb bort ber betöorragenbe gübtet unb ©animier ber

Sutberaner mar, fonbern beffen SBirffamfeit in ber lutberifdben Strebe

aller SBeltteile als eine mädbtig anregenbe etttbfunben mürbe.

Ter Grfolg feiner UBirffamEeit ift in ber neueren ©efdjidbte unferer

Strebe faft BetffnelloS." 9Iu<b hier ift, mas> ben Ginfhtfj auf bie

beutfdblänbifdbe Sircbe betrifft, eine einfdbränfenbe SBemerfung am
fßlabe. Sie fBäter ber äßiffouriftinobe baöert fidE) mabrlidb nidbt

beeilt, ben fßerfebr mit ber Strebe Teutfdblanbs absubredtjen. SBie

fie unaufhörlich bemüht maren, fidE) mit ben t>erfdE)iebenen lutberifdben

©bnoben bietaulanbe burdb SInbietung öon Sebthefprecbungen au

berflättbigen,657) fo hoben fie audb mieberbolt SBerftanbigung mit ben

tirdblidben Steifen Teutfd)Ianb§ unb anberer Sänbet gefudbt.
658

) grei-

lieb trat nadb unb nadb fonberlidb mit ber Strebe Teutfdblanbg bie

Gntfrembung ein, morauf Selibfcb in bem obenermäbnten Schreiben

binmeift. 2Bir, unfererfeitS, haben infofern bie XJerbinbttng aufrecht-

erhalten, als mir bon ben ftrcblicben Greigntffen in ©eutfdblanb,

namentlich auch bon ben literarifdben Grfdbeinungen, forgfältig üftotia

genommen hoben. SBietteicht bieten bie 68 Jahrgänge bon „Sehre

unb SBebre" unb bie 78 Jahrgänge bom „Sutberaner" bie reiche

baltigfte, bie ganae SBelt betfenbe firdbliche ^eitgefdtjicbte, bie gegen-

märtig ejiftiert. dagegen bot bie beutfdblänbifdbe Sfbeologenmelt

einerfeits unfere — immerhin nicht unbebeutenbe — firdbliche Site-

ciously keep him and his brethren in the faith from any such progress,

this humble contribution toward the theological literature of our Church

in America is dedicated to the Service of our Lord and Savior Jesus Christ

and commended to His divine blessing”,

656) „OTgem. @b.=2utl). ßircfjenaeitung'' bom 22. 3uli 1887,

657) ©egentoörtig toerben toieber Seijrbefbredjungen atoifdjen Vertretern ber

^bnobalfonferena unb Vertretern ber ©tjnoben bon 3otba unb Df)io gepflogen.

®te Vertyanblungen finb nicf)t au§fid)t§Io§, toenn aud) uod) nid)t eine böllige @inig=

feit in ber ßef>re erreicht ift.

658) Vudj ift borauf fjinsutoeifen, bafc lutljerifdje $ird)engemeinfd)aften, bie

mit ber Sbttobalfonferena in ^ c^re nnb ^rajiS einig finb, in anbern Sänbern

befielen; in 3)eutfd)lanb bie ©b.ißut^erifdje Sreifirdje bon 6ad)fen u. a. 6t. (mit

©emeinben in ^änemarf), in toftratien unb 5teufeetonb bie (fb.^Sutf). Stynobe

in ^luftraüen, im ©Ifafc bie @b,;£utf). greifirdje im
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rotur faft boüftänbig ignoriert, anbererfeitS aiemlidE» forgfättig bie

f»öfen Dinge beamtet unb tneiter betbreitet, toeldje auS gegnerifdfiem

Säger über unfere „ftreng fonfeffionelle fttidbtung" ber äßett mit*

geteilt merben, 3 . SB. über unfern angeblidben ©albinigmug, über

unfere SBergöiterung ber Dogmatifer unb unfere ©djänbung ber

Dogmatifer, über unfere ©inigfeit unb über unfere gegenfeiiige

SBefefjbung, über bemofratifdbe Knechtung ber fßafforen feitenS ber

©enteinben ufm. 659
) ©§ ift ung feiteng ber Dfjeologen Deutfdjlanbg

leiber biefelbe SBitterfeit entgegengetreten, bie ung Ijiersulanbe —
3um großen SBebauern bon D. Srautf) — feiteng ber SBertreter beg

liberalen „amerifanifdhen Sutfjertmng" entgegengebradjt mürbe. Unb

tnir fönnen bag berfteben. Ung trennt üjeologifd) ein ©raben fo

breit unb tief, baf) er nidjt überbrüdt merben fann. SBtr hotten

bie ^eilige ©djrifi für ©otteg unfehlbares 2Bort unb beghatb aud)

für bie einzige Quelle unb 9?orm ber Dheotogie, fo baß mit febeu

©ebanfen bertoerfen, ber — mit Suitier 31t reben — feine „Slnfunfi"

nicht aug ber (Schrift tiat, mag ber ©ebanfe fid) auf ben Inhalt ober

ben gufammenhang ber dirifilidjen Sehre besieben. Die mobernen

Theologen hingegen fehen bie „^bentifisierung" bon ©djrift unb

„©otteg Sßort" als einen abgetanen ©ianbpunft an, ber nur no<f> in

„Saienfteifen" unb unter iheotogifdjen „9?ad)3itglern" feine Vertreter

habe. Sie fehen baher ihren SBerttf barin, Sitdje nnb SBelt bag

Sßrobuft ihreg „frommen ©elbftbetoufjtfetng" barsubieten unb banadh

bie fehlbare <5<hrift su forrigieren. SJtit „Saientreifen" unb tffeo*

logifdhen 9?adh3ÜgIetn fönnten mir ung berftänbigen. ü)fit ben tfjeo*

logifdfen Übermenfdhen, bie ihren (Stanbpunft über ber (Sdfrift

eingenommen hoben, ift eine SSerftänbigung unmögtidh, meit bie ge*

meinfdfaftlidbe dhrifttidhe SBafiS fehlt. Doch ©otteg ©nabe fann unter

ben gemattigen ©rfdjütterungen, bie gegenmärtig burdh bie gan3e 3BeIt

gehen, aud) in besug auf biefen fßttnft SBartbel fdhaffen.

SBirb fid) bie „ftreng fonfeffionette fRidjtung" ber lutherifcfien

Sirdje, mie fie hier in ben ^Bereinigten Staaten burdh bie (Spnobat*

fonferens bertreten mirb, hier unb in anbern Sänbern behaupten

fönnen? Die grage nadh ber Sebengfähigfeit ber ®irdje ber 9tefor*

mation in ihrer unberänberten unb unberänbertidhen Sehrgeftatt ift

neuerbingS audh in Deutfdhtanb unb anbern Sänbern bielfadf) et*

mögen morben. 28aS hier su fagen ift, täfet fich etma in bie folgenben

659) ffurfi, Äircfien(iefe(jicl)te für Stubiereitbe, 1890, II, 2, 262. SftG.e IX,

85 f. SEeittoeife Ä ortettur 8(6.2 XVIII, 687 ff.

^te^cr, 3)o0mat'rf. I. 15
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fünfte sufammenfaffen: 1. ©S [tefjt nicht in unferm 93etieben, ob

mir bei ber Sehre ber tutherifctjen Stirche, mie fie in ihrem S3efenntniS

begeugt ifi, bleiben moflen ober nicht. Siefe Sehre bectt ficf) in aßen

©tüdfen mit ber Sehre ©hrifti, bie mir im SBort feiner 2fy>ofteI

unb ißroßheten hoben,600) unb -feine anbere Sehre ift bis an ben

^iingften Sag in ber dhrifttichen SirdEje erlaubt, ^nfofern jemanb

nicht bei ben gefunben SBorten CStjrifti bleibt, ift er berbüftert unb

unmiffenb, meil fein SDenfch über ©otteS SBort f)tnou§ etmaS bon

©ott unb göttlichen Singen meifj.
661

) Orthobofie gehört $u ber gott«

gemoßten ©eftalt ber chriftlidhen Kirche auf Erben. (5-reitid^, mer

bie tutherifdfje Sehre, mie fie im SJelenntniS ber Sirdje bezeugt bor=

liegt, nidht als fdhriftgemäf) erfannt hot, fann nicht für biefe Sehre

eintreten. Stber biefer Diangel an ©rfcnntniS änbert nichts an ber

Satfadfe, bafj bie tutherifcfje Kirche ber Deformation bie ®irdje ber

reinen, baS ift, fdhriftgemäfjen Sehre ift, mie auS bem im SJefenntniS

felbft geführten ©dhriftbemeiS reichlich h°rborgeht. Sie lutherifdje

Kirche in ihrer urfürünglichen, unberänbertidhen Sehrgeftatt foß baher

nidht saghaft in ber SBett auftreten, als ob fie um ©ntfdhutbigung

bitten müßte, baß fie noch esiftiert, fonbern burdh ©otteS ©nabe mit

ber 3uberftdht bor Sirctje unb SBett hintreten, bie auS ber ©rfenntniS

ber göttlichen SBatjrfieit auf ©runb beS SleibenS am SBort ber 2tf>ofteI

unb ißrobheten ermächft. 2. Sie ©efdjidjte ber Kirche geigt, baff

burdh ©otteS ©nabe unb Sraft eine ßirche, bie an bem unberänber«

liehen SBort ber ißrobheten unb Stboftet bleibt, lebensfähig ift. Sie

Kirche au Serufalem blieb beftänbig in ber Stßoftel Sehre, unb ber

$Grr tat jingu täglich, bie ba felig mürben, ju ber ©emeinbe.662
)

Studh bie ßirdfje ber Deformation hot fidh burdh bie ©teßung, bie

burdh baS Sljiom „SaS SBort fie foßen taffen ftahn" gefennseidhnet

ift, gegen bie gange SBelt behauptet. Unb maS bie amerifanifdh*

tutherifdhe Stirdhe betrifft, fo hot man ber „fireng fonfeffioneßen

Dichtung" fomoht feitenS ber reformierten ©effen als auch feitenS

beS liberalen „amerifanifdhen SuthertumS" einen batbigen Untergang

öorfjergefagt. Sen SSätern ber Diiffouriftjnobe mürbe aßfeitig ber

Dat gegeben, bie „©tjmboltheologie" fahren su taffen unb ftatt beffen

bie tanbeSübtidhe „Debibatmethobe" su abortieren, faBS ihnen baS

Seben ihrer firdhtidhen ©emeinfdhaft lieb fei. Unfere SSäter liefen fidh

baburdh nicht irremadhen. @ie befämbften baS menfdhtidhe Sreiben

beS DebibatmefenS in jeber ffform unb beharrten babei, in ruhiger

660) 3 ol). 8, 31; 17, 20; 2, 20; 1 ßor. 14, 37; 2 ffor. 13, 3.

661) 1 SCim. 6, 3 ff. 662) 9l)>ofl. 2, 42. 47; 4, 4; 5, 14; 11, 21; 14, 1.



SBefen uitb (Begriff bet xfjeologie. 227

unb flarer SEBetfe öffentlich unb fonberlicß, im $aufe, in ber Schule,

in ber Sirdhe unb in ihren höheren Seljranftalten bie lautere göttliche

Wahrheit 3« lehren, Wie fie in ©otteS unfehlbarem Wort geoffenbart

ift unb in ben Symbolen ber lutherifchen Kirche als SefenntniS bor*

liegt. Unb ©ott hat bie „SebriftinationStheoIogie" unferer SSäter

auch hierjulanbe troß beS heftigen WiberftanbeS Saum geminnen

laffen. 9tBer ob Erfolg ober nicht — ©ott hat feiner Sirctje ben

SSefehl gegeben, fein Wort ohne SIbaug unb Bufaß in ber Süöelt

au berfünbigen. Weiter geht bie SBerantwortlichfeit ber Kirche nicht.

Ser Erfolg fteht in ©otteS ,§anb. £$n biefer ©efinnung ift hier»

aulanbe burch ©otteS ©nabe bie ganae Sßnobalfonferena firchlich

einig unb tätig. Saau muß ©ott freilich Seßrer geben unb er»

halten, bie nicht bloß bie nötige (Schulung befißen, fonbern auch

in ber Schule beS ^eiligen ©eifteS gebilbet finb, fo baff fie

aus eigener Erfahrung miffen, toie unumgänglich nötig eS für bie

©irdße fei, unberrüdft an ber sola gratia unb ber sola Scriptura

feftauhaWen. Sie moberne Rheologie hat leiber beibe Wahrheiten

aufgegeben. 3. Enblidj gehört au einer aufammenfaffenben Eßaraf«

teriftif ber mobernen Rheologie noch ber Hinweis auf ihren refor»

mierten Eharatter im ©egenjaß aur lutherifchen Kirche. Sie moberne

Rheologie manbelt nicht in lutherifchen, fonbern in reformierten

Sahnen. Sie Scf)Ieiermacherf<he Siethobe, bie bie chriftliche Sehre

nicht auS ber ^eiligen Schrift, fonbern auS bem frommen Selbft»

bewußtfein ober bem dhriftlidhen „Erlebnis" fdjöpfen will, ift bie

Siethobe BtoingliS unb EalbinS, infofern beibe eine unmittel*
bare, nicht an baS äußere Sdjriftwort gebunbene Wirffamfeit

beS ^eiligen ©eifteS lehrten. Saß Bnürtglt unb Galbin ihr fchrift*

WibrigeS theoIogifdßeS ^prinaif? nicht fonfequent burdjführten, erflärt

fich teils auS bem gewaltigen Einfluß SutherS, teils aus ber Satfadße,

baß fie burch bie ifj r a % i S auf bie lutfferifche Sehre tion ben ©naben»

mittein aurücfgetoorfen mürben, im Wiberfßruch mit ihrem eigent-

lichen tljeologifchen Srinaiß bon ber unmittelbaren Wirffamfeit beS

^eiligen ©eifteS. Wir haben mit ber reformierten Sheologie feinen

Streit in beaug auf bie äußere Ülnorbnung ber dhriftlidhen Sehren

innerhalb beS corpus doctrinae. Satfächlidj befolgen bie reformierten

Theologen fomohl bie fhntfjetifche als auch bie analßtifdhe Stethobe.663)

663) Kalbin tjat in feinen Institutiones (Snbrebaltion 1559) bie burt^fidjtige

äußere ^ttorbnimg: I. De cognitione Dei Creatoris. II. De cognitione Dei Re-

demptoris. III. De modo percipiendae Christi gratiae. IV. De externis

mediis vel adminiculis.
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SIucE) nach ber göberalmethobe tiefte fidh bie cftrifttiche fiepte tiößtg

fchriftgemäft barfteßen. Sßas? mir gegen bie reformierte Geologie

haben, ift bieS, baft fie in aßen Sehren, burd) metche fie fid) bon ber

tutherifdften ®ird)e unterfdfteibet unb moraufhin bie reformierte

®ird)e fid) neben ber tutherifdhen fiirdje fonftituiert hat b«s>

©dbriftßrinaih berleugnet unb rationaliftifdhe Stjiome aur

(Geltung fommen laftt. $Die§ mürbe bereits unter bem 2thf<hnitt

„®ie Utfadje ber Parteien innerhalb ber dufteren (SEjcifteuEjeit"

bargelegt. 664
)

21. |>ie frfangung ber ffleofogtfdien fö^ligßeit.

Suther fdjreibt in ber ißorrebe über ben erften SEeil feiner

beutfdhen SJüdher im ^aftre 1539 r
665

) „$;<h miß bir anaeigen eine

rechte SÜBeife, in ber 5£heotogia au ftubieren, ber id) mich geübt habe;

mo bu biefelbige hältft, foßft bu alfo gelehrt tnerben, baft bu felbft

fönneft (mo e§ not märe) ja fo gute 99üd£)er machen at§ bie Sßäter

unb ©oncilia. SBie ich mich (in ®ott) auch bermeffen unb ohne

Hochmut unb Sügen rühmen barf, baft id) etlichen ber SSäter moßte

nicht biel auborgeben, menn e§ foßt’ 5öücf)erma<hen§ gelten; be§

52eben§ fann id) mich meit nicht gleich rühmen.666
) Unb ift bas? bie

Sßeife, bie ber btcirigc Sättig ®abib (ohne 3meifel auch aße ißatri-

ardften unb ißroßhefai gehalten) lehrt im 119. ißfalm; ba mirft bu

brei Siegeln innen finben, burdh ben ganaen ißfalm reichlich borge-

fteßt, unb fteiften alfo: Oratio, meditatio, tentatio.“ SDi a 1 1 h i a §

$afenreffer, ißrofeffor ber Rheologie unb Sanaler ber Uniber-

fität Tübingen (f 1619), fteßt bieS Stjiorn ßutf)er§ an ben Slnfang

feiner SDogmatif,667
) inbem er e§ .jugleich auf ©rurtb ber ©dftrift

meiter barlegt unb auf bie 3eitumftänbe aumenbet. Unter ben £f)eo=

664) 6, 25 ff. 6 f) e b b
,

U>eU er an berfelben $ranff)eit leibet toic (£atbin,

leugnet bie ©eifeitefetpmg be§ @cf)riftbrinsib§ bei (£albin: “The systematic

theology of Calvin’s Institutes is exclusively Biblical in its constituent

elements and substance. Calvin borrows hardly anything from human
philosophy, Science, or literature. His appeal is made continually to the

Scriptures alone. No theologian was ever less influenced by a school of

philosophy or by human Science and literature than the Genevan reformer.

Dogmatic theology, as he constructed it, is as Scriptural a theology as can

be found in the ancient or modern Church.” (Dogmatic Theology, I, 12.)

2öir f)aben a. a. D. ba§ ©egenteit bofumentarifd) nacfygetoiefen.

665) @t. £. XIV, 434 ff.

666) SCBaltfjer pflegte 3u biefen ^Borten tjinguaufetjen: „D bu bemiitiger

£utf)er!"

667) Loci Theoiogici. Tubingae 1601, 1603, 1606 unb öfter.
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logen beS nötigen ^ahrhunbertS hat Stube Ibach (f 1862) übet

SutherS SlnWeifung 311in Stubium bet Geologie in einer Siebe fic£)

fo geäußert: „©§ ift %hnen baS gtofee 38ort SutherS befannt:

Oratio, meditatio, tentatio faciunt theologum. !gn biefem 28ort

ift unfete ganje tfjeoIogifdEje Stetljobologie enthalten. QfS ift ^ier

nichts hinsusufügen unb nichts hmtoegaunehmen, mie bei einem jeben

Com ©eifte ©otteS üerfiegetten ©ebanfen." 668
) Ohne 3toeifel Würbe

bie Stot bet Kirche, fofern eS ihr an rechten Siebtem fehlt, halb ein

ßnbe haben, Wenn SutherS SDtethobotogie allenthalben befolgt mürbe.

Sutljer fetbft etflätt ftd£) über bie Stotwenbigfeit ber oratio weiter

alfo: „Srftlidh follft bu Wiffen, baff bie ©eilige Schrift ein fotch Such

ift, baS aller anbern Siicher 2öei§f>eit aur Starrheit macht, Weil feineg

öom ewigen Seben lehrt ohne bieg allein. Sarum folffft bu an beinern

Sinn unb Serftanb ftracfs öeraagen— benn bamit wirft bu e§ nicht

erlangen, fonbern mit folcher Sermeffenheit bich felbft unb anbere

mit bir ftüraen öom ©irnmet (Wie Suaifer gefdEjah) in Stbgrunb ber

©olle —
, fonbern fnie nieber in beinern Kämmerlein unb bitte mit

rechter SDemut unb @rnft au ©ott, baff er bir burdh feinen lieben

Sohn Wolle feinen ©eiligen ©eift geben, ber bich erleuchte, leite unb

Serftanb gebe. SESie bu fieheft, bah ®aöib in obgenanntem ißfdm

immer bittet: Sehre mich, ©@rr, unterweife mich, führe mich, aetge

mir! unb ber SSorte öiel mehr, fo er hoch ben SCejt SiofiS unb

anbere mehr Südher Wohl fonnte, auch täglich hörte unb lag; noch

Will er ben rechten Steifter ber Schrift felbft baau höhen, auf bah

er ja nicht mit ber Sernunft breinfalte unb fein felbft SKeifter Werbe.

Senn ba werben Stottengeifter aug, bie fich laffen bünfen, bie Schrift

fei ihnen unterworfen unb leichtlich mit ihrer Sernunft au erlangen,

als Wäre e§ SOfarcoIfuS ober Stfofn gabeln, ba fie feines ©eiligen

©eifteS noch SetenS au bürfen." 3SaS Suther hier über bie 9tot=

Weubigfeit ber oratio fagt, beruht auf ber öom ©eiligen ©eift ge=

wirften i'lberaeugung, bah bie ©eilige Schrift ein Such ift, Wie eS

fonft fein anbereS in ber SBelt gibt. Sie ift ©otteS eigenes
majeftätifdheS SBort. Sarum ift fie auch haS einaige Such,

baS öom ewigen Seben lehrt. Weit alle SSett in ber opinio legis

gefangen ift. SBenn anbere Sücffer auch öom ewigen Seben lehren,

nämlich lehre«/ bah bie Seligfeit ohne beS ©efeheS SBerfe, burch

ben ©lauben an ©fwifti satisfactio vicaria, erlangt Wirb, fo ftammt

baS auS ber .Schrift. Unb Weil bie Schrift ©otteS eigenes 2Bort ift.

668) Siticrt bei 2öaltf)er, ^aftoraltfjeoloflie, ©. 9.
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fo gejiemt e§ fid£> für ben Geologen, baß er, fooft er bie Zeitige

Sdßrift auff«f)Iägt, an feinem (Sinn unb SSerftonb bößig oerjage unb

fidß bon ©ott ben ^eiligen ©eifi erbitte, ber allein @otte§ SSort

berfteßen leEjrt unb ben Sinn toirft, ber fidf) bem SdEjrifttüort unter*

toirft. Oßne biefe Sßirfung be§ ^eiligen @eifte§ ift bie EBernteffen*

ßeit ba, nacß melier ber SDfenfdß fidtj über bie Sdßrift fteflt, fie

nicfjt ©taubenSobjeft fein läßt, fonbem jum Dbjett feiner Sritif

mact)t, eine EBermeffenßeit, bie fidf felbft unb anbere in ba§ einige

EBerberben füßrt unb borßer nodß bjier auf Erben Parteiung unb

Trennung in ber Äirdße anridßtet. EEBeit ber mobernen Geologie

bie Sdßrift nidßt @otte§ SBort ift, fo fteßt fie fidß naturgemäß nicßt

unter, fonbern über bie Sdßrift. Sa§ %c£) be§ Geologen toirb ber

bominierenbe gaftor, unb tneil ba§ Sd) ber bieten ^nbtbibueu üor*

banben ift, fo ift ba§ 9tefuttat nidfit Einigfeit in ber cßriftticßen Set)re,

fonbern ßoffnmtgSlofe Uneinigfeit unb Parteiung.

Über bie meditatio fagt Sutßer: „3um anbern foßft bu mebi*
tieren, ba§ ift, nidßt aßein im ^erjen, fonbern audß äußertidß bie

münbtidße Siebe unb budßftabifdße ÜBorte im EBudß immer

treiben unb treiben, tefen unb toieberlefen, mit fleißigem Stufmerfen

unb Siadßbenfen, toa§ ber Zeitige ©eift bamit meint. Unb ßüte bidß,

baß bu nidßt überbrüffig toerbeft ober benfeft, bu ßabeft e§ einmal

ober jtoei genug getefen, gehört, gefügt unb berfteßeft e§ aße§ ju

©runb; benn ba toirb fein fonbertidßer £ßeotogu§ nimntermeßr au§,

unb finb toie ba» unjeitige Obft, ba§ abfäßt, eße es> ßalb reif toirb.

Sarurn fießft bu in bemfetbigen ißfatm, toie Sabib immerbar rüßmt,

er tooße reben, bidßten, fagen, fingen, ßßren, tefen, Sag unb Siadßt

unb immerbar, bodß nidßt§ benn aßeiu Don @otte§ Effiort unb ©eboten.

Senn ©ott toiß bir feinen ©eift nidßt geben oßne ba§ äußerlicße SBort,

ba ridßte bidß nadß; benn er ßat’S nidßt bergebtidß befoßlen, äußertidß

ju fdßreiben, ßrebigen, tefen, ßören, fingen, fagen ufto." Sn biefer

näßeren Darlegung über bie meditatio fagt Sutßer, toorin ba»

Stubium ber Sßeotogie befteße, nämtidß nidßt im Siadßbenfen barüber,

toa§ ba§ tßeotogifierenbe S dß bon ©ott unb götttidßen Singen meint,

fonbern im Stadßbenfen barüber, toa§ ber ^eilige © e i ft in bem
„budßftabifdßen" Sdßrifttoort, ba§ nidßt EDienfdßentoort, fonbern best

^eiligen ©eifteS SBort ift, meint unb teßrt. SBa§ moberne Sßeo*

logen für ber Sßeologie untoürbig („gefeßtidße Stutorität ber Sdßrift")

unb ber grömmigfeit fcßäbtidß („Snteßeftuali§mu§") erftären, ba§-

erflärt Sutßer für bie einjig redßte SESeife be§ StubiumS ber Sßeo«

togie. Unb biefer SBeife, bie „budßftabifdßen 33 orte im EBudß" ju
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treiBert, muff man nicht überbrüffig toerben — „benn ba toirb fein

fonberlicher 2;f»eoIogu§ nimmermehr au§" —
, fonbern mit ber Sßeife

gilt e§ ansubalten. ßutfier toiU feine „iBerbauerung be§ 5ßaftor§",

toie 2Batt|er ju Bemerfen pflegte, fonbern beffen fleifeige§ gortftubium.

2utf)er§ nähere Erflärung itBer bie tentatio lautet fo: „gum
brüten ift ba tentatio, Anfechtung. ®ie ift ber ißrüfeftein; bie lehrt

bidj nicht allein tniffen unb berftehen, fonbern auch erfahren, toie

recht, toie toahrhaftig, toie füfje, toie lieBIidj, toie mächtig, toie tröftlidj

@otte§ SBort fei, SßeBbeü üBer alle 9Bei§heit. ®arum fiehft bu,

toie S)abib in bem genannten $falm fo flogt iiBer allerlei geinbe,

frebele gürften ober Sttjrannen, über falfche ©eifter unb Stötten, bie

er leiben muff, barurn baß er mebitiert, ba§ ift, mit @otte§ 3Sort

umgeht (toie gefagt) allerlei SSeife. ®enn foBalb ©otte§ SBort auf-

geht burdj bidh, fo toirb bich ber Teufel heimfuchen, bidh jum rechten

SDoftor machen unb burdh feine Anfechtung lehren, @otte§ SBort ju

fuchen unb su lieben. ®enn ich felBer (bafj idh SOtäufebred auch mich

mit unter ben fßfeffer menge) habe fehr biel meinen fßapiften su

banfen, bafs fie midh burch be§ Teufels? £oben fo serfdblagen, 3er«

bränget unb serängftet, ba§ ift, einen siemlicf) guten ^h^ologen ge=

macht haßen, baf)in idh foitft nicht fommen toäre. Unb toa§ fie

bagegen an mir getoonnen haben, ba gann ich ihnen bie ©hren, Sieg

unb Triumph beglich toohh benn fo tooKten fie e» haben." 28a§

bie tentatio Betrifft, fo ift barauf fjmsutoeifen, baf) ßutber§ ganje

Rheologie au§ ber tentatio ertoadhfen ift, au§ ber tentatio bon innen

unb aujjen. Erft fam bie tentatio bon innen. Stach jahrelanger

Ungetoifiheit unb ©etoiffen§angft unter ber römifchen SSerflebre

führte ihn ©oti 3ur ErfenntnB be§ EbangeliunB bon ber freien

©nabe ©otte§ in Ebrifto. @0 erfuhr er an feinem eigenen fersen

unb ©etoiffen, „toie recht, toie toahrhaftig, toie füfje, toie lieblich,

toie mächtig, toie tröftlich @otte§ SSort fei, 2Bei§heit über alle

SBeBbeit". darauf fam bie tentatio bon aufjen. AB ßutljer

@otte§ 28ort lehrte, fam ihm ba§ fßapfttum, ja fdhier bie gatge

SSelt in ben Sßeg unb erflärte ihn fotoofd be§ einigen aB be§

seitlichen ßebenS für berluftig. ^n biefer Anfechtung lernte er

toieberutn, ,,©otte§ 3Bort 3U fuchen unb 3U lieben", unb 3toar

mit fotdhem Erfolg, baj) er fpredhen fonnte: „§ier ftehe ich, ich

fann nicht artber§!" @0 ift ßuther auf bem SSege ber Anfechtung

„ein siemlidh guter 5tbeoIogu§" getoorben. Unb täufdhen toir un§

nicht! Auch 3u unferer Seit toirb bie theologifdhe $iidE»tigfeit nur

auf bem SBege erlangt, baß toir in ber Anfechtung, bie bon innen
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unb aufcen tomrnt, autn ©ctjriftmort getrieben merben unb baran

feftbalten als ber einigen unberrüdlichen göttlichen ©röfje in ber

SBelt. Sie ganae neuere ixitfjenfcEjaftlictje Sbeologie ift gegenteilig

angelegt. £sbre 3tnt gebt nicht babin, born ©efeb @otte§ getroffene

©emiffen mit @otte§ SSort aur 9tube au bringen unb ©otte§ 5£3ort,

bie „28ei§beit über alle 2öei§ljeit", ber 2Beisf)eit ber SSelt entgegen»

aufeben, fonbern fie ift barauf angelegt, „intelleftuelle Söebiirfniffe"

0U befriebigen unb bie cbriftlidje Sehre mit bem. „mobernen SBeltbilb"

in ©inftang au bringen.

©cbliefslicb fcbilbert Sutber, mie ba§ 58teiben am ©cbriftmort

im Sbeologen bie Singe mirft, bie ibm fo nötig finb, nämlidb banf»

bare greube am ©cbriftmort, fröhliche Suber ficht, bafc er

jung unb alt unb allerlei Seute lebten fönne, anbaltenbe unb

macbfenbe Semut, moburcb bem berberblichen, ftet§ brobenben

Hochmut gemehrt tnirb, ber fo biel gerftörung im eigenen Innern

unb nach aufeen bin anricbtet. Sutber fcbliefet alfo: „©iebe, ba baft

bu Sabib§ fUegel. ©tubierft bu nun mobl biefem ©jembel nach,

fo mirft bu mit ibm auch fingen unb rühmen in bemfelben 5ßfalm;

58. 72 : ,Sa§ ©efefs beine§ ÜUtunbesl ift mir lieber benn biete taufenb

©tüd; @olbe§ unb ©ilberB
4

;
item, 58.98—100: ,Su macbft mich mit

beinern ©ebot meifer, benn meine geinbe finb; beim e§ ift emiglicb

mein ©dbafs. geh bin gelehrter benn alle meine Sebrer, benn beine

3eugni§ finb meine 9lebe. bin tlüger benn bie 2l.lten, benn ich

halte beine 58efeble ufm. Unb mirft erfahren, mie fdjal unb faul

bir ber 58äter 58ücber fcbmedfen merben, toirft auch nicht allein ber

5ü8iberfadjet 58ücbet berachten, fonbern bir felbft beibe im ©dbreiben

unb Sehren je länger, je meniger gefallen. SBenn bu hiebet fommen

bift, fo hoffe getroft, bafe bu ^aBeft angefangen, ein rechter

SbeologuS au merben, ber nicht allein bie fungen, unbollfommenen

©btiften, fonbern auch bie aunebmenben unb bolllommenen mögeft

lehren; benn ©brifti Kirche bot allerlei ©briften in fidf, jung, alt,

fchmach, franf, gefunb, ftarS, frifche, faule, alberne, meife ufm.

gübleft bu bich aber unb läffeft bicf) bütifen, bu babeft e§ gemifj,

unb fitielu bich mit beinen eigenen 58iichlein, Sehren ober ©^reiben,

als» babeft bu e§ febr föftlich gemacht unb trefflich geprebigt, gefällt

bir auch febr, bah man bich bor anbern tobe, milfft auch bielleicht

getobt fein, fonft mürbeft bit trauern ober ablaffen: bift bu ber
$aar,ßß9

) Sieber, fo greif bir felber an beine Obren, unb greifft bu

669) föafenreffer, Loci 1606
, p. 18

, iiberfetjt: Huius farinae es? 93ift bu

fo geartet?
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red)t, |o toirft bu finben ein fdjön Sßaar grofeer, langer, rauf)er Efel!=

obren; fo tnage boflenb bie Stoff baran unb fdjmüdfe bitf) mit giifbenen

Schelfen, auf baff, Ino bu gebft, man btcf) hören fönne, mit gingern

auf bicf) toeifen unb fagen: Sehet, fefjet, ba gebt ba! feine Xier,

ba! fo föftficfje 93iidt)er fcbreiben unb trefflich inoftf prebigen !ann!

2ff!bann bift bu felig unb überfefig im Himmelreich; fo, ba bem

teufet famt feinen Engeln bas fjötfifcfje geuer bereitet ift! (summa,

fafi un! Ehre fucfjen unb hochmütig fein, tno tnir mögen, ^n biefem

93utf) ift ©ottes bie Ebre allein, unb [e!] beifjt: Deus superbis

resistit, humilibus autem dat gratiam. Cui est gloria in secuta

seculorum. Amen.“ 38ir möchten affen Stfjeologen, unb bie es

tuerben teoffen, ben 9iat geben, Sutber! tbeofogifdhe ättetbobofogie

mieberfjolt 3u lefen, um fie burcfj ©ottes ©nabe alfeiuege ,31t befolgen.

|>ie Adrige
(De Scriptura Sacra.)

1. |>ie $rtftße gditift ift für bie ^irrfie unfern £etf bie

eiitjige ®nelTe unb ilorm ber djrifUidjen Jrfire.

Sie cfjriftlicfje Kirche ift aöerbing! älter als bie Heilige Schrift,

ba! ift, älter af! ba! gefdfriebene 38ort ©otte!. 23i! auf

SUofe! hot ©ott bie Äirche burch fein mün blich ( yiva voce )

gelehrte! SSort in! Safein gerufen unb erhalten. Sie djriftliche

Kirche trat unmittelbar nach bem Sünbenfalf in! Safein, al! ©ott

nach münblither Seftrafung ber Sünbe 670
) bem ültenfchengefcblecbt

miinbfich bie Sßerheifeung non bem 28eibe!famen gab, ber ba! 33erf

be! Seufel! jerftÖren, ba! ift, bie S ii n b e n f <h u I b ber Stenfdhen

unb affe gofge berfelben aufheben füllte,
071

) unb Sfbmrt unb Ena ba!

„erfte Ebangeliitm" glaubten. Surch ba! miinbfich, auf mancherlei

Steife berfiinbigte 2Bort ©otte! ift bie Kirche ber gofgejeit bi! auf

SOtofe! erhalten unb au!gebreitet tuorben.672) 9lacf)bem ©ott aber

670) 1 3Jlof. 3
,
8—14. 671) 1 ®lof. 3, 15.

672) 1 9Jtof. 4, 26 ift toofjl su beachten, 3u ben SBorten: „$u berfelben Jjeit

fing man an 31t p r e b i g e n bon be§ £drrn tarnen" ift offenbar auf 3krfamtn=

tunken sur SßerfiinbiQumj unb sum $tnf)ören be§ 2ßorte§ ©otte§ fjingeiDiefett.

m- £utf)er 3 . et., I, 398 ff. dbenfo 3. % Sange 3 . et. Slucf) da lob, Bibi.

Illust., 3, @t.: De initio praeconii publici plerique accipiunt. ßufa§
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bie f dfjrtf tlidfje ÜJiitteilung feines 3Sorte§ ermäljlt Ejatte, war bte

jeweilige Kitdfye an baS fc^ciftlict) ticr^eidincte SBort @otte§ ftreng

gebunbett. 673
) deinem 9ftenfcf)en war e§ geftattet, 31t bem fdEjriftlidj

gegebenen 2Sort @otte§ binsujutun ober baöon abäutun.674
) $iir

bte ®irdje be§ Uten 5Eeftament§ war ctlfo ba§ geftijriebene

SBort @otte§ ein boHftänbiger Kanon, 31t bem nur ©ott bon 3e>t

5U Seit binsutat.675) ®er Kirche be§ üßeuen S!eftament§ fiat ©ott

Dfianber 3 . 6t.: Cultus ante natum Enos minus sollenniter et quasi

privatim exercebantur. 3Bcitcr frirb berietet, bag ©ott mit 9t 0 a lj ($ap. 6 ff.),

mit 91 b r a lj a tn (tfaj). 12 ff.) uffr. rcbetc. Unb biefe begatten ba§ itjnen mit^

geteilte 9Bort ©otte§ nid)t für fidj. 9Ibraljam Reifet (20, 4) ein „SPropfjet", unb

audj bon tgtn frirb (13, 4) auSbrtttflid) berietet, bag er bon be§ £©rrn tarnen

gebrebtgt fjabe. $)er ,,9tame be§ £>©rrn" ift an erfter ©teile ber 9tame bc§ £©rrn-

xax e£oxrjv, nämlidj ba§, froburdj ftdj ©ott unter bem fdjulbigen 9Jtenfdjengefdjledjt

einen 9tamen gemalt fjat: bie ©rlöfung be§ 9Jtenfdjengefdjledjt§ bon ber ©ünben=

fdjulb unb ben folgen berfelben burdj ben 2Beibe§famen, ©fjriftum, 2)a§ geugni§ r

ba§ ^etru§, 9tyoft, 10, 43, allen ^rofrtjeten be§ 91lten $eftament§ au§ftettt, beeft

audj bie ©teilen 1 9Jtof. 4, 26; 13, 4 uffr.

673) 9Iuf bie ftrage, n tootjl ©ott betrogen tjabe, an bie ©teile ber rnünb-

lidjen 93erfünbigung feinet 9Borte§ bie fctjriftlidje ftijierung beweiben treten 3«

laffen, antwortet 93aier (1,106): 1 . multiplicato genere humano; 2. vitae-

vero humanae spatio abbreviato, non aeque ut olim a patriarchis immediata

revelatione Dei instructis viva voce coram instrui poterant omnes homines,.

sed et 3. invectis variis doctrinae corruptelis, accedente 4. hominum infor-

mandorum infirmitate et memoriae imbecillitate, ut tarnen praesto esset re-

velatio, ad quam in omni necessitatis casu secure confugi posset, litera

scripta non abs re desiderabatur. 2öenn bagegen eingefrenbet Jrorben ift, bag.

ber allmädjtige unb allfreife ©ott and) Jrotjl otjne fdjriftlidje Mitteilung feinet

90ßorte§ feine JHrdje nodj freiterljin tjabe teuren unb erhalten tonnen, fo fagen mir

mit 93aier: Divinae providentiae consultissimum visum est, capita divi-

narum revelationum scripto comprehendi — ©ott fjat e§ fo gefront. 8Ui

bem friffen frir, bag ©ott bem gefallenen Menfdjengefdjledjt gegenüber ber ©ott

ber Siebe ift, unb bag batjer, frie bie ©abe feinet menfdjgefrorbenen ©ogne§

ßot). 3, 16), fo audj bie ©abe feine§ gefdjriebenen 5Öorte§ in ben $)ienft

ber rettenben ©ünberliebe tritt (2 %\m. 3, 15—17). $>ie ßtnber ©otte§ erfennen

bie§ banfbar an (^f. 119) unb güten gdj bor ber ©ünbe, ba§ gefd)riebene 5Bort

beifeitesufegen, ober gar bireft au leugnen, bag e§ bie unberbrüdjltdje göttlidje

Magrfjeit fei. 9tadj ber $aufalmetfjobe au§gebrüdt: Causa impulsiva consig-

natae ex voluntate divina Scripturae Sacrae interna est bonitas Dei, ex-

terna {nqoxaxaQxxixri )
hominum salvandorum indigentia. (*8aier I, 105.)

2)ag ber ©djrift aber feine necessitas absoluta 3ufomme, fagen audj bie alten

tutgerifdjen Geologen unb ift bei bem ©ebtaud) ber ©c^rift näger baraulegen.

674) »of.23,6; 5 Mof. 4, 2.

675) O u e n ft e b t I, 51 : Distinguendum inter tempora ante et post

Mosen, sive inter revelationem, quae divinitus facta est patriarchis et sine
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bann ju bem äBort ber Propheten nod) ba§ SSort ber Slpoftet pnt
©taubenSgrunb gegeben. 33on ber Sirene be§ ÜJleuen £eftamertiS

Reifet eS: „erbauet auf ben Orunb ber Slpoftet unb Propheten".®76)

Siefe ®oorbination bon 2lpoftettoort unb $ßrophetentoort ift barin

begrünbet, bafj ein unb berfelbe ©eift ©hrifti, toie burd) bie ißro»

p^eten be§ Stilen SEeftamentS, fo aud) burd) bie Stpoftet be§ freuen

SEeftamentS gerebet E»at. „@ie" — bie ißrophetert, in benen „ber

©eift ©f)rifti" toar — „haben’S nicht ihnen fetbft, fonbern un§ bar»

getan, toeld)e§ eudj’nun" — jur Seit be» Steuen £eftament§ —
„berfünbigt ift burd) bie, fo cudj ba§ ©bangetium berfünbigt haben

burd) ben ^eiligen ©eift, born §tmmet gefanbt." 677
) ÜJtit bem 2Bort

ber Stpoftet be§ freuen SEeftamentS ift aber bie Sehroffenbarung

©otieS an feine ßirdje böltig abgefdjtoffen. Sßenn ©hriftuS

im hohepriefterlidjen ©ebet fagt: „S<h bitte nidjt allein für fie"
—

bie Stpoftet —, „fonbern auch für bie, fo burd) ihr SBort" — ber

Stpoftet Sßort — „an mid) glauben toerben", fo erttärt er bamit

feiner Slpoftet Sßort für ben @Iauben£grunb ber ganzen <brifttid)en

®ird)e bis an ben ^üngften SEag. ®afj burd) ben Sienft bon £>un=

berttaufenben, bie nicht Slpoftet finb, SKenfdjen an ©hriftum gläubig

toerben, fommt baber, bafj bie ^unberttaufenbe, fa STOillionen nicht

ihr eigene^, fonbern ber Slpoftet unb Propheten Sßort berfünbigen.

Sßir feöen nochmals ßutherS 23emerfung ju SabibS Sßorien:

scripturarum adminiculo per annos 2454, iuxta calculum Calvisianum, ab

initio videlicet mundi usque ad Mosen viva voce fuit propagata; et revela-

tionem, quae a Mose et prophetis literis est consignata. lila theologiae

principium fuit usque ad Mosen, haec post Mosen. Statim enim post pri-

mum canonem constitutum, qui ex Pentateucho, libro Iobi et cantico Mosis

constabat, non amplius revelatio viva voce tradita, sed sola illa, quae literis

erat consignata, religionis norma fuit ac principium. $uf bie <S>d)rift TOeit

£eftament§ al§ bottftänbigen Äanon für bie $ird)e be§ TOen $eftament§ meift aud)

(SfjriftuS £u!. 16, 29 mit ben Söorten ^in : „6ie t)aben DJlofen unb bie ^ropgeten;

lag fie biefelbigen f)ören."

676) (£#). 2, 20. 6 t ö d t) a r b t 3 . *$>ie ^tyoftel fomrnen l)ier nid)t nad)

it)rer perfönlid)en $rt unb ©efd)affenl)eit, fonbern nad) itjrer amtlichen £ätig!eit,

eben al§ Slpoftel, in 93etrad)t, unb imx in il)rer SSesietjung in ber $ird)e aller

Seiten. . . . 5)ie finb [in unferer Seit] längft geftorben, aber leben nod)

fort unb reben in un§ in il)ren ©Triften. . . , Unb ba lann benn aud) ber

3tt>eite Oenitib, nQocprjx&vf nur auf bie altteftamentlid)en ^roptyeten Anbeuten

motten unb bie 6d)riften ber ^rofj^eten, bie mit ben a$)oftoltfd)en Sdjriften auf

gleicher @tufe ftet)en unb mit benfelben ein genus bilben, bager benn aud)

anooToXcov unb 7tQo<pr]T(bv unter einen ittrtifel befagt finb."

677) 1 $etr. 1, 10—12.
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„©er (Seift beS .§©rrn t)öt burdb midE) gerebet" (2 ©am. 23, 2) tiier-

her: „Solchen 3iuhm bürfen mir nod£) ttiemanb führen, ber

nicht ein ißrophet ift. ©aS mögen mir tun, foferne mir auch heilig

[finb] unb ben ^eiligen (Seift höben, baff mir ftatedEjumenen unb

S db ü I e r ber Propheten unS rühmen, als bie mir n a <fe f a g e n

unb prebigen, maS mir bon ben Propheten unb Stpoftetn gehört nnb

gelernt, unb audE) gemife finb, baff e§ bie ißropheten gelehrt haben.

©aS beifeen in bem Sitten ©eftament ber Propheten S i n b e r
£

, bie

nidbtS ©igene» nodb ißeueS fefeen, mie bie Propheten tun, fonbern

lehren, baS fie bon ben Propheten haben, unb finb ,S§raet‘, mie

©abib fagt, bem er bie SSfatmen madfet."
678

)

©3 fann nur nodb gefragt merben, mo bie neuteftamenttidbe

^irtfee ber Stpoftel SBort fidber ftnbet. ©ie Stpoftel felbft ber=

meifen unS bei biefer grage auf ihre Sdbriften. Sie erftären

erftlidb ihr fdbrifttidbeS SBort für inbaltlidb ibentifdb mit ihrem münb»

lidb berfünbigten SBort. ©er Stpoftel SohonneS fagt: „SBaS mir

gefeben unb gehört buben, baS berlünbigen mir eudb (änayyettofiev

vfilv) . . ., unb fotdbeS fdbreiben mir eudb (ygdtpo/uev viiiv).“ 679
) (So

foorbinieri audb bem Snhött nadb EBautuS fein miinblicheS unb fein

gefdtjriebeneS SBort: „galtet an ben Safeungen, bie ibr getebret

feib, eS fei burdb unfer SBort ober ©piftel", eite öiä Xoyov, eite di

imatoXijs f/fimv.680) £)bmot)I nidbt alte» gefdbrieben ift, maS (£f)ri=

ftuS unb bie Stpoftel miinbtidb gelehrt höben,681
) fo ift bodb bie 23e=

lebrung in ben S <b r i f t e n ber Stpoftel nidbt btofe reidbtidb, fonbern

überreidbtidb, meit barin ein unb baSfetbe nidbt btofe einmal,

fonbern bielmal gefagt ift. „©afe idb eudb immer einerlei (ra ama,

baSfetbe) fdbreibe, berbriefet midb nidbt unb madbt eudb befto ge»

miffer." 682
) Bunt «übern feben mir, bafe bie Stpoftel bereits febr

entfdbieben auf baS sola Scriptura bringen. Sn ber apoftotifdben

Sirdfee madbte fidb gegen bie götttidbe Sfutorität beS StpoftetmortS bie-

fetbe Steifee bon EßfeuboerfenntniSquetEen unb EPfeubonormen gettenb,

bie fpäter unb bis auf unfere Beit bie ©feriftenfeeit geplagt höben,

nämtidb angebtidbeS ißropfeetentum ober „(Seift", angebliches Stpoftel»

mort ober „©rabition" unb angebtidbe Sfpoftetbriefe. ©emgegeniiber

bermeift EßautuS auf fein gefdbriebeneS SBort als fidbere Quelle

unb SJorm ber mirftidben apoftotifdben Sehre. Sn be^ug auf „ißro»

pbetie" unb „(Seift", bie 5ur Beit ber Stpoftel in ber .(tirctje borhanben

678)

®t. 2. III, 1890.

681) 34- 21, 25.

679)

1 34 . 1
,
3. 4.

682) qßbil. 3, 1.

680)

2 SCfieff. 2, 15.
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toaren, fdEjreibt ber Slpoftet bert dbrifttidjen ©emeinben bal folgenbe

Verhalten bor: Sie foften fid) gegen (Seift unb 5|ßropljetie nidft

|c£)Ie<f(tt)tn abtebnenb, fonbern prüfenb berbatien, aber biefe Prüfung

in ber Stbmefenbeit bei Stpoftetl nach bei Stpoftetl SSort bottaiehen.

Stil in ber forintbifdfen ©emeinbe Prophetie unb (Seift fid) neben

unb über feine apoftotifdbe Sfutorität ftettten, fd)reibt er ber @e-

nteinbe: „So fid) fentanb (äfft bünfen, er fei ein fßropbet ober geift-

tid) (jiQotprjzrjg elvai fj nvevjuazixos), ber erfenne" (emyivcDOxeza),

onerfemte, agnoscat, nämtidf all Storm), „mal idE) eudf f d) r e i b e

(ygdym); benn el finb bei §@rrn ©ebote." 2>aran fdjliefit ber

Sfpoftet bie SB orte: „§ft aber fentanb nntniffenb, ber fei imtoiffenb",

ei de zig äyvoel, äyvoehco. 683
) Santit gibt i|SauIu§ bie 38eifung:

Sollte fentanb, ber fid) all 5ßrobbet borlommt ober ben ©eift ju

haben meint, bal, mal ber Sfpoftet fd>reibt, nid^t all (Sbrifti ©ebot,

alfo ttidbt all götttidfe Storni, anerkennen, ber foß an biefem 33er-

batten all ißfeubopropbet erfannt unb all Ignorant fidi felbft über-

taffen tnerben. SSidfttg ift 2 Sübeff. 2, 2, too ber Sfpoftet feine

f d) r i f 1 1 i d) e ^Belehrung über bie Beit ber SBieberfunft ©bnfti,

tnie bem „©eift", fo and) bem angebtidjen Stpoftetmort (£ra-

bition) unb ber angeblichen Sfpoftetfdbrift entgegenfebt. ®ie

©briften foltert ftd» nidjt toanfenb madjen ober gar erfdjreden taffen

fü'jzp dia nvev/uazos urjze dtd Xoyov urjze di imozoXfj; d>s di

f//u(öv.m) Somit bie ©emeinben e dj t e Stpoftelfdbrift bon ber

angebtidben, untergefdjobenen unterfdbeiben können, fdbreibt

Sßautul in feinen Striefen ben ©rufe mit eigener ^anb.685
)

Sa! Sdbriftprinaip toirb abgetebnt unb ftatt beffen b a I

m e n f df t i d) e § d) in ber dirifttidien Sirdje auf ben Sebrftubt

erhoben

:

683) 1 Rot. 14, 37. 38.

684 ) Sünetnann; JÜg öi f)[i&v ift ebenfotoofet mit <3«a koyov al§ mit

öi imoToXijg 311 berbinben, unb ba§ erftere bon m ü n b l i cf) e n &ufeerungen, bie

man bem ^Ipoftel anbicfetete, ba§ ledere bon fd^riftXid^en Ctufeerungen, bie

man betmöge eine§ erbicfeteten Briefes ifem unterfcfeob, 3U berftefeen. dagegen

aud) auf öta jtvsvfiatog mit 6ra§mu§ d>g öi tf/ucov gu besiegen, ift unmögficf),

ba man toofef loyoi unb Imoxolal al§ bon einem Slbtoefenben feerrüfetenb \n

lauf fefeen fonnte, nicfet aber begcifterte probfeetifcfec Vorträge, ba bei folgen bie

betfönlicfee tooefenfeeit be§ 9tebenben erforberlid) mar." $lucf) SB. 15 ftnb Sßaufi

Xoyog unb emozoXr} miteinanber berbunben, eite ötä Aöyov, eite öi Emoxolrjg-

fjtiobv.

685) 2 £f)eff, 3, 17: „$er ©rufe mit meiner ©anb $auli; ba§ ift ba§ geicfeen

(orjfiElov) in allen ^Briefen; alfo (ovtco) fcfereibe icfe."
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1. burdh bie ^Berufung auf bie natürliche S3ernunft.

Unter bem StuSbrucf „natürliche SSemunft" befaffen teir titer alles

baS, teaS ber SWenfdE» unter Stbfeljung bon ber Offen»
batung ber ^eiligen ©djrift bon ©ott unb göttlichen

Singen roeife unb teiffen fann. ©S teurbe bereits unter berfdjie*

benen iBeaiehungen bargelegt, baß bieS natürlicfie SBiffen um ©oft

unb göttliche Singe auf ein SSiffen um ©otteS ©jiftena unb baS

göttliche © e f e ß befdfjränft ift, unb baß biefeS SSiffen bie SRenfdhen

unter ©otteS 3orn unb gtucfj beläßt, ibeil fie ©otteS ©efeß nicht

galten fönnen. SBom ©bangetium bon ©hrifto, baS ben SRen-

fdEjen bie Vergebung ber ©ünben um ©hrifti satisfactio vicaria teilten

jufagt unb ben teefentlidfjen Inhalt ber dhrifttidhen Religion

bilbet, ift nie ein ©ebanfe in beS SRenfcfjen §era gefommen.686
) ©S

tourbe audt) bereits bargelegt, baß biefeS SRidhtteiffen nidfit nur bon ber

ungebilbeten SRenfdhheit, fonbern audt) bon ber ©tite berfelben gilt,

infonberßeit audt) bon ber gefdfjulten SBernunft ber ißßilofotjfien.687)

SB er baßer in ©adhen ber dhrifttidhen ^Religion fidt) auf bie natürliche

SSemunft beruft unb auS ißr gana ober teitteeife bie dEjriftlidEje Sehre

fctjöpfen unb normieren teilt, begeht eine /xerdßaaie eie äXXo yhoe

unb mac^t ben SOerfudfj, menfdt)IidE)e Unbernunft an ©teile beS SBorteS

©otteS in ber dhrifttidhen ßirdtie auf ben Seljrftuhl a« feßen. SieS

gefdjieht bon ben Unitariern alter Seiten, bie offen befennen, baß

fie auS „Stemunftgrünben" bie Sehre bon ber heiligen Sreieinigfeit,

bon ber metaphhfifdhen ©ottßeit ©hrifti unb ber satisfactio vicaria

ablehnen, teie näher bei ber Sartegung biefer Sehren nadhgeteiefen

teirb. Sie Unitarier ftehen extra ecclesiam. SieS gefchießt ferner

bon alten benen, bie i n n e r h a I b ber dhriftlidfjen ®irdfje e i n a e I n e

Seite ber dhrifttidhen Sehre auS ©rünben ber natürlichen Sßemunft

berteerfen. ©S teurbe bereits bargetan, baß bie reformierte ftirdhe

in ben Sehren, burdh teetdhe fie fidh bon ber lutherifchen @ir<he unter*

fdheibet unb bie proteftantifche ©hriftenheit aertrennt hat, an bie

©teile beS ©cfjriftprinai^B rationaliftifdje Stsiome feßt.
688

) 2tu<h

teurbe bereits batauf ßhtgeteiefen, baß nidhtS anbereS als ber

StationaliSmuS bie SRutter foteoht beS ©pnergiSmuS (Seug*

nung ber sola gratia) als audh beS ©atbiniSmuS (Seugnung ber

universalis gratia) ift.
689

) ©oteoßt in ber ©ehrift als audh im pro-

fanen Sprachgebrauch hat baS SBort „SSemunft" noch eine anbere

686) 1 Ror. 2, 6 ff.

687) Sßgl. über ben pbilo[o)>f)i|'d)en gteligiimSbegttff @. 16 ff.

688) ®. 26 ff. 689) ®. 34.



Sie Zeitige ©cfjtift. 239

Sebeuiung. @B beaeicfinet auch baB Sernünftigfein, baB ift,

bie mettfd^Iid^e gäbigfeit, ettoaB ©egebeneB in ben ©eift aufaunebmen

unb int Oeift au ertoägen. SieB ift ber fogenannte usus rationis

ministerialis (organicus) int Unterfcijiebe bon bent usus rationis

magisterialis. Ser Sernunftgebraudj im Sinne beB usus ministe-

rialis bat natürlich auch in ber Xbeologie ftatt, tneil ber ^eilige

©eift nur burcb baB in ben ntenfcblidjen ©eift aufge-
nommene SSort ©otteB ben ©lauten toirft unb erhält, Siefet

Sernunftgebraudj toirb baber auch in ber Schrift febc nadjbrücflich

eingefdbärft. 9töm. 10, 14: Heb5 marsvaovatv ov ovx rjxovaav;

0töm. 10, 17: 'H mang dxorjg. ^of). 5, 39: ’Egevväze räs

yQacpdg. Stattb- 24, 15: 'O ävayivmaxmv [maB bei bem ißrobbeten

Saniel bom ©reuel ber Serttuiftung gefagt ift] voeixca. SaB Sei«

fpiel ber SJaria, Suf. 2 , 19: „ÜDtaria bebielt (ovveirjgei) alle biefe

SBorte unb betoegte fie (avfxßdllovaa) in ihrem fersen." 3U
biefem usus instrumentalis ber Semunft, baB ift, 311111 Semebmen,

§innebmen unb ©rtnägen ber Sdjriftmorte, gehört auch, bafj tnir

mtB an bie in ber Schrift borliegenben Sbradjgefebe (©rammatif)

unb menfcbftcben Senfgefehe (Sogif) beiten, toeil ©ott in ber

^eiligen Schrift in bie menfchliih e Sprache unb in bie menfchliche

SBeife 3u benfen eingegangen ift. ©ott ift, tnie Sutber immer

toiebet erinnert, in ber ^eiligen Schrift „ÜKtenfdj geioorben" (Scri-

ptura Sacra est Deus incarnatus). ^n biefem Sinne gilt baS Stjiom:

Theologia debet esse grammatiea, bal beißt, ber Sfjeologe, toeldjer

bie in ber Schrift geoffentarte Sehre ertennen unb lehren ft>iÖ,

ntufj fi<h gcmj genau an ben in ber Schrift felbft borliegenben

S brachgebrauch halten. Sei Sutber febrt fonberlich in ben

polemifdjen ißartien feiner Schriften bie Semerfung toieber, baß

jeber, ber in ber ©rammatif fehle, auch nottoenbig in ber Sbeologie

fehlen ntüffe. SaBfelbe ift bon ben ortbobojen lutberifchen Sog-

matifern ju fagen. So entfchieben fie etnerfeits» bie Semunft alB

Srinjib ber Sbeologie bertoerfen, fo entfchieben bringen fie an»

bererfeitB auf ben usus instrumentalis ber Sernunft. Saju rechnen

fie auch ben ganaen bbüologifdjen unb logifchen Stbbarat, folange

er Iebiglich ber äfuffaffung beB ^nbalteB ber Schrift bient unb feinen

eigenen Inhalt fehl £luen ft ebt fagt: 69°) Distinguendum

inter rationem passive sumptam pro subiecto informationis et

acceptam normaliter pro principio probationis. . . . lila in quavis

690) Systema I, 55 ff.
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rerum et sic quoque divinarum cognitione necessaria est ut prin-

cipium quo, non enim nisi intellectu seu ratione homo intelligit;

haec vero in rernm divinarum cognitione nt principium quod non

admittitur. . . . Sine usu rationis seu intellectus nemo in theologia

versari potest; neque enim brutis aut animalibus rationis exper-

tibus proponenda est theologia. Uti itaque homo sine oculis non

potest videre, sine auribus non potest audire, sine lingua non potest

gustare, ita sine ratione, sine qua ne quidem homo est, non potest

percipere, quae fides (quam „animam animae“ appellat Augustinus,

sermo 250. de tempore) TzeQiqpegeiq sua complectitur. . . . Distin-

guendum inter principia organica, qualia sunt grammatica, logica,

rhetorica, Studium linguarum etc., et principia philosophica stricte

dicta. lila in theologia adhibenda sunt (utpote adminicula theo-

logiae acquirendae), cum sine illis nec sensus aut significatio

vocum erui (quod grammaticae), nec figurae modique loquendi

expendi (quod rhetoricae), nec connexiones et consequentiae per-

cipi, nec discursus institui (quod logicae est) possint. Bene

D. Balth. Meisnerus Disput, de Calvinismo fugiendo, th. 83.

:

„Ratione suo modo utendum esse in rebus theologiqis, quis nostrum

umquam negavit? Annon utimur ipsi, quoties vel proprietatem

linguae vel structuram totius contextus attendimus? Ex auditu

est fides, Rom. 10, 18. Ad auditum vero usus rationis requiritur,

ut vox a voce discernatur et aliquis sensus percipiatur. Sic in

confirmando, in destruendo, in exponendo rationis usum necessa-

rium esse, non imus inficias, quia in omnibus tqötios naideiag

et modus in logicis praescriptus observari debet.“ Distinguendum

inter rationis ministerium, cum instar ancillae cedit herae seu

dominae (ex antiqua comparatione Ambrosii, 2. de Abrahamo,

c. 10.), et rationis magisterium

,

cum sibi iudicium arrogat de

rebus ignotis et supra captum positis. . . . Distinguendum inter

rationem sibi relictam sive iuxta principia sua naturalia iudican-

tem, et rationem intra Verbi divini orbem conclusam et castigatam

sive e Sacra Scriptura illustratam. Hane de rebus fidei iudicare

posse, non negamus; illi autem iudicium de rebus fidei competere,

inficiamur. (L. c., f. 55 sqq.) ®urcf) bie Unterfdjeibung atüifcfjen

bem usus rationis ministerialis unb magisterialis entfefjeiben bie

alten Geologen and) bie grage, ob ätaifcfjen Geologie unb Vernunft

ober menfdjlidjer Sßiffenfcfjaft ($I)iIofopf)ie) ein toi rf lieber SBiber-

fbrud) ftattfinbe. (Sie antworten: Sie 3SaE»rt)eit ift nur eine. Ein

SBiberfarudf) fommt nur I)erau§, toenn bie toll geworbene 35er=
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nunft fid) berau§nimmt, über bie Singe, bie über ihr ©ebiet
hinau§Iiegen, ein Urteil gu falten. Quen ft ebt fcfjreibt

:

691
)

Obiiciunt adversarii: religionem multa habere supra, nihil vero

contra rationem. Resp. 1.: Articuli fidei in se non sunt contra

rationem, sed solum supra rationem; per accidens vero fit, ut sint

etiam contra rationem, quando ratio iudicium sibi de illis sumit

ex suis principiis, nee sequitur lucem Verbi, sed eosdem negat et

impugnat. 2. Articuli fidei non sunt solum supra, sed et contra

rationem corruptam et depravatam, quae illos stultitiam esse

iudicat. Instat Smalzius, Disp. IV. contra Franz., p. 137

:

„Doceat quis unam sententiam sacrarum literarum pugnare cum
ratione, et tune ratio taceat in ecclesia.“ Resp. : Cum ratione in

terminis suis sese cöntinente nulla sacrarum literarum sententia

pugnat, sed cum ratione terminos suos egrediente omnia fidei

mysteria pugnant, ut trinitatis, incarnationis etc. 2Bir bürfen

un£ freilich nicht befehlen, bajs ber ®ampf, ben bie äftenfehen

unter ©erufung auf ihre ©ernunft (Söiffenfchaft) gegen bie Schrift

unb bie cfjriftlicfje Religion führen, nie aufhören ttnrb, toeit ber natür*

liehe äUenfdf) (ipv%ixog ärftgooTtog, ISor. 2, 14) @otte§ geinb
(e%$Qa dg fteov, 97öm. 8, 7) ift unb infonberheit ba§ Sßefen be§

ßhriftentumä, ba3 ©ttangelium, nur für eine Sorbett hält

unb hatten fann (jucogla amep eouv xai ov dvvarai yvcbvai, 1 ®or.

2, 14). ©ei biefer Situation ttnrb e§ nicht auäbleiben, bafe ber äftenfeh,

folange er nicht burd) contritio unb fides ein ßhrift geworben ift,

foiuohl fein gänglid)e§ 9iid)ttt>iffen afö auch fein befcbränfte§ SBiffen

auf natürlichem ©ebiet gegen bie ^eilige Schrift unb bie cbriftlicbe

Sehre geltenb machen ttnrb. Cluenftebt fagt in begug auf biefen

©untt: 692
) Distinguendum inter philosophiam abstracte et ratione

suae essentiae consideratam et philosophiam concrete et ratione

existentiae in subiecto per peccatum corrupto spectatam. Priori

modo veritati divinae nequaquam opponitur, non enim nisi unica

... et ratione obiectorum sibi invicem subordinatorum harmonica

datur veritas; posteriori vero modo ob intellectus ignorantiam et

voluntatis perversionem non raro ad depravationem et inanem

deceptionem a philosopho praepostere adhibetur, Col. 2, 8.

2. Surd) bie ©erufung auf bie ttnebergeborne ©ernunft

ober beren gasreiche Spnonpma tt)ie: frommem SelbftbettmfÜfeüv

d)riftliche3 @rlebni§, cfjriftlicheB gd), @Iauben§bett)ufetfein, ©laube,

691) Systemal, 62.

Pieper, 3)ogmatif. I.

692) Systema I, 63.

16
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©eift uitu. @d tourbe Bereite audführltd) nacbgetoiefen, bafe äße biefe

Oueßen unb formen — neben bem ©djriftmort unb I o d g e I ö ft

t>on bem ©chrifttoort — auf ©elbfttäufdjung beruhen.693
) SBir

mußten ed ald eine SBeleibigung be» neuen ober toiebetgebornen

SDtenfcfjen bejeidjnen, ibnt bie Torheit suaufchreiben, bafs er unter

Slbfehung bon bem ©chrifttoort au» bem eigenen Innern lebre. SBo

bied gefdfieht, ba treibt nicht ber neue, fonbern ber alte SDtenfd)

Sheologie. Ser neue SDtenfd) erfennt bie ©djrift ald ©otted un«

fefjlbared SBort 694
) unb f)ält fidj an bie in ber djriftlidjen fürdie

geltenbe ©eneralregel: ,,©o jemanb rebet, bafj er’» rebe ald ©otte»

SBort." 685
) ©obalb ber neue SDtenfdj fi<h toirflidj auf fid> f e 16 ft

befinnt, erfennt er bte STntoanblung, aud bem eigenen %d) anftatt

au» ber ©djrift au lehren, al» ein ittettbe», ja, gottloje» ©elbft*

betoufjtfein, mofür er ©ott um SBergebung bittet. ©ad bat nach

bem SBorgang Sutherd unb ber alten lutherifdjen ©beologen audj

SB altbet unaufhörlich eingefdlärft. @r fd^rieb 5 . SB.: „31ud) bie

erleuchtete unb miebergeborne SBernunft fann nidbt neben ber

©d)tift, berfelben foorbiniert, ©rfenntnidprinaip fein, inbem

eben bad junt SB e f e n einer erleuchteten ober toiebetgebornen S8er=

nunft gehört, bafe fie nicht fid) felbft, fonbern bie ©djrift 31t ihrem

©rfenntnidprinaip in ©adjen be§ ©laubend mad)t, 2 Kor. 10, 5,

abgefehen baöon, bafj fid) bienieben in feinem. SDtenfdjen eine boß=

fommen erneuerte unb erleuchtete SBernunft borfinbet, 1 SDtof. 18,

10—15." 696
) Sura, ba» SBeftreben feilend ber mobernen Rheologie,

bad „miebergeborne 3dj" aum ©rfenntnidprinaip ber djriftlidjen

Sehre au erheben, unter gleidjaeitiger SIBIehnung ber ©djrift ald

bed SB orte» ©otted unb ald einaiger Queße unb SJtornt ber Rheologie,

fommt tatfödjlidj auf bad SBeftreben hiaaud, bad natürliche
menfdjlidje £$>, bad gleifdj, in bet Kirche auf ben $errfdjettbron

au fefeen. ©§ ift unter djriftlidjem ©djein ber platte 9t a t i 0 n a I i d *

693) ©. 73 ff. 694) 3ot). 8, 47. 695) 1 $ctr. 4, 11.

696) 2 , u. 28. 13, 99. hierauf toeift aucf) Ouenftebt ben (£albiniften gegens

über i)in, bie fid) gleichfalls auf bte miebergeborne SBernunft al§ Duelle unb Sftorrn

ber cf)riftiicf)en £ef)re beriefen: Urgent Calviniani, se intelligere rationem re-

genitam seu rationem humanam post regenerationem spiritualem factam,

,ut Calvinus, Inst. IV, 17, 26. . . . Respondet b. Dannhauerus: Obtineret

aliquid haec regestio, si ratio in homine reperiretur pura, sine fontis pec-

caminosi adhue residui affluxu; at turbata est aqua, similis aquae dulci,

saltem suspecta veneni, cum omne figmentum cordis humani malum sit

omni tempore. Et annon Sarah regenita? Et tarnen promissum Domini
ridet, irridet, ut paradoxum.
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mu§. ©ehr ridjtig urteilte D. ©tödbarbt tu einer ©efbtedjung

ber granffdjen £f)e&togie: 697
) „Sie granffdje Geologie, tnelcbe ben

9tationaIi»mu» SRitfdjfä befcimbft, ift felbft nur eine neue Strt unb

Stuftage bon 9tationafi§mu§, Stationafi§mu§ im firdjltdjen ©etoanbe.

E§ ift bie natürfidje Vernunft, lueldje in gtartf» ©internen bie

döriftlid^en Realitäten auf ifire Sßeife aerbflücEt, jergliebert unb inie»

herum berbinbet, aufammenreimt. . . . ©in SSunber ift e», bafj bie

granffdje 3Serftanbe§mü^Ie nidjt alle djriftlidjen ©ogmen gar fürs

unb flein gemahlen fiat, bajj gtanf bod) getoiffe Elemente ber djrift*

lidjen SSafirbeit fteffert läfet. ®a§ liegt nidjt im ©bftem, ba§ ift

^nfonfequenä. . . . ®iefe§ §cf), toeldje» in eigener Stutorität in

©ad) eit be» ©tauben» unb ber Sßabrbeit entfdjeibet, tnetdje» Sebrfäbe

madjt unb fefet, ©ott, tpimmef unb Erbe unb alte» eigenmäd)tig au»

fid) felbft betau» fonftruiert, ift im ©runbe 5a» %dj, ber ©eift, ba»

innere ßidjt ber ©djtoärmgeifter." SSa» ohne ©djriftoort „bom

©eift gerühmt mitb", ba§ ift nie ber Zeitige ©eift. Sutbet:
„©er Zeitige ©eift toirft nidfjt ohne Sßort unb bor bem SSort, fon»

bern er fomrnt mit unb burdj ba§ SBort unb gebt nidjt iueiter, benn

ba§ SBort gebt" 698
)

'

3. ©unb bis Or°tberung, bafj bie djriftfidjen Sehren nicht au§

ben ©djriftfteßen, bie bon ben einseinen Sehren banbefrt (sedes

doctrinae), fonbern „au§ bem ©anaen ber ©<f)rift" 31t

nehmen feien, ©iefer pEjrafe, ber fidj mabrbaftig fein bernünftiger

Sinn abgetoinnen läjjt, bot gerabe audj „ber ^Reformator ber ®irdje

be§ neunzehnten ^ahrbunbert»", © d) f e i e r m a d) e r , bon neuem

®ur§ gegeben. Er fagt: 699
) „®a§ Stnfübren einjelner ©djriftfteßen

in ber ©ogmatif ift etoa» bödjft SRifßidjeS, ja, an unb für fid) Urt*

3ureidjenbe§." Stber biefe finnlofe ißbtafe ift fo aiemlidj bon aßen

•tmuptbertretern ber mobernen ©beofogie, bon ber äufjerften Sinfen

bi§ jur äujjerften SRedßen, abortiert iuorben. 35? ir finben fie audj

bei Sbniel§ 70°) unb borber fdion bei $ofmann.701
) SBtit 9ted)t bat

Sliefotb in feiner ®ritif öe» $ofmannfdjen ©djriftbetoeifeS biefen

©egenfab stoifdEjen bem ©anaen ber ©djrift unb ben einjelnen

©djriftau§fagen eine „unboßaiebbare ißbtafe" genannt.702) ©atfädj*

Ii<b ftebt e» bodf) fo, bafj mir au bem ©anaen ber djriftlidien Sehre

nur fo fommen fönnen, bafj mir bie einaelnen Sehren ben ©dbrift»

697) 2. u. SB. 42, 74 f. 698) @t. 2. XI, 1073.

699) @tcmben§let)re I, § 30. 700) gentralfrctgen 2, 6, 88 f.

701) 6d)riftf>etoei§ 2 I, 671 ff.

702) £>er 6cf)uftf>etoei§ be§ D. 3 . (£t)r. bon £ofmann, 6 . 32.
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fteilen — natürlidj ftetg in iferent 3ufantmenl)ang angefeljen — ent-

neunten, bie bon ben betreffenben Sehren fjartbeln. 2Ba§ unter

Stbfefeung öon ben einzelnen Scf)riftaugfagen für bag ©ange ber

Sdjrift ober für bag ©ange ber djriftlidljen Sefere auggegeben toirb,

ift lebiglid) menfdl)Ii(f)eg ißrobuft. SDie fonberbare SJtebe bom

©angen ber Scfjrift im ©egenfafc gu ben cingelnen Sdfriftaug-

fagen ift erfonnen toorben, um unter bem Sdjein großer ©d&rift«

mäfeigfeit bie SdEjrift bolffommen matt gu fefjen unb ber Geologie

beg „frommen Selbftbettmfetfeing" beg tfeeologifierenben Subjeftg in

ber ®ird)e Jtaurn gu fd)affen. Miefotf) Ijat toarnenb baran erinnert,

bafe bie „unbotlgief)bare Sßfirafe" bom ©angen ber Sdjrift feine „un-

fdjäblidje" ißljrafe fei, „tnenn fie in bie bornierten Stopfe fällt, roie

©eifpiele betoeifen". Miefotfjg Slugbrucf ift ftarf unb ungalant, aber

nidjt ftärfer unb ungalanter alg bie Sfugbrücfe, bie mir g. 33. 1 £im.

6,4 finben: rervcpcoxai, [irjdev emardfievog. ffur Sadje toäre nodj

Ijingugufügen, baß rtidfjt nur bie fiöpfe, in bie jene „unbollgiefjbare

fßferafe" gefallen ift, fonbern fdjon bie Stopfe, in benen fie e n t ft a n b

,

in bie Kategorie ber bon föliefotl) befdjriebenen ®öpfe gehören. ^l)re

©nifteljung berbanft jene ißljrafe botf) lebiglidj ber 33Iinbf)eii, bie

man bie 33Iinbljeii xat egoxrjv nennen fann, nämfidj ber 93Ifnbfjeii,

in tneldjer jemanb, ber bie Stellung eineg ßeljrerg in ber dfjriitOcfjen

Äirdje beanfprudjt, nodj nidjt ober bodt) nidjt mehr ©otteg SEßort alg

©otteg Sßort erfennt, eg alg Quelle unb 9?orm ber djriftlidjett ßeljre

berloirft unb bafeer beftrebt ift, in ber djriftfidjen ®irdje an bie Stelle

beg elg di&aoxaXog, tneldjer ©Ijriftug in feinem SBort ift,
703

) bag

Selbftbetoufeifein beg tljeologifierenben menfcplidtjen Subjefig gu

fetten. SDiefeg fUidjttoiffen ift fo grofe, bafe fiep ©Ijriftug felbft bar-

Über ttmnbert: zltä tt rrjv XaXiäv zfjv }/ajv ov ytveooxeze ;
m

)

4. Qurdj bie Berufung auf bie St i c dj e , bie ßefjrentfdjeibungen

ber ®irdje (JÜötigilien, Stjnoben), ben tßapft uftö. 9?adj ber Schrift

ftebft eg fo, bafe bie djriftlidje ®irdje gar feine eigene SeEjre Ejai,

nämlidj feine 2efjre au feer unb neben ©Ijriftt SEßort. ©Ijriftug

ift if)r elg didaaxaXog, dg xaftrjyrjzrjg.™5) tgtjr ift befohlen,
©fjrifti SEßort gu letjren.706) Sie l) a t ©Ejrifti Sßort im SEßort feiner

Slpoftel unb ißroptjeien,707) unb an biefem Sßort bleibt fie auf

703) aJlattt). 23, 8; Sol). 8, 31. 32. 704) $of|. 8, 43.

705) 0«attl). 23, 8. 10.

706) SOiattb- 28, 20: juxvta oaa kveteMfirjv vfitv.

707) Sol). 17, 20; 2, 20; 1 qjetr. 1, 10—12.
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Gihrifti aulbrücflidhe SäBeifung.708) Ignfofern bie Birdie n i d) t bei

©hrifti SBort bleibt, fonbern Sßtenfdjenmort lehrt, fällt fie aul ifjrem

“Beruf unb „plaubert", toie Suther el berb aulbrücft 709
) ®ie Sehrer,

meldje nicht Sl)rifti Sehre ober, mal balfelbe ift, ber Stpoftel Sehre

bringen, finb nicht all ©laubenlgenoffen su hehanbeln, fonbern all

©eftenftifter forgfam unb entfdjieben ju meiben 71#
) 2)afj bie ©timme

ber Birdie unb bie ©timme ber ^eiligen ©d^rift nicht gtoei ber«

fd)iebene ©timmen finb, fonbern ein unb biefelbe ©timme, legte

Suther gemaltig gegen ©ralmul bar, all biefer fidj erboten hatte,

feinen ©inn ber Si r cp e gu untermerfen, rnenn er auch ben ©inn

ber ©d)r ift nicht erreidie. Suther hält ihm bor: „SBal fagft bu

ba, ©ralmul? !gft’l nicht genug, ben ©inn ber ©djrift su unter«

tuerfen? Untertoirfft bu ihn aud) ben Befdjlüffen ber Birdie?

SBal fann bie Kirche hefdßiefien, bal nicht subor in ber ©dhrift

befdjloffen ift?" 711
) ®ie Stpologie nennt bal, mal bie Stpoftel unb

Propheten in ihren ©djriften lehren, ben consensus ecclesiae, bie

iibereinftimmenbe Sehre ber ganzen chrifttichen Kirche.712) 353 ir

miffen baher, mal mir bon aßen benen ju halten haben, bie neben
bie ©dhrift all Queße unb 3torm ber djriftlidhen Sehre ben Stonfenl

ber ®ird)e fteßen moflen, fei el ben Sonfenl ber Kirche überhaupt,

fei el ben Sonfenl einiger !5ahrhunberte. 713
) SIße fagen fid) eo ipso

bom ©dhriftpringip lol. Siel ift auch bann ber gaß, menn

fie ben lionfenl ber ftirche nur bal „fefunbäre ^ringip" nennen

moßen. y*n ber 3ßrajil mirb bal fefunbäre ißrinjip surrt primären.

708) $of). 8, 31. 32; 15,7: sav (j,sivr}xs iv spoi xa l xä grjfiaxd fxov £v

vfiiv fisivrj.

709) $5ie ausführliche Darlegung 6 . 60 ff.

710) 2 3oh- 9—11; mm. 16, 17.

711) Opp.v. a.VII, 122: Quid ais, Erasme? Non satis est submisisse sen-

sum Scripturis

t

Etiam ecclesiae decretis submittis? Quid illa potest de-

cernere, non decretum in Scripturis? ©t. ÖouiS XVIII, 1678.

712) 901. 102, 8; 178, 66; 179, 73: Allegat [ijJetruS, Styoft. 10, 43] consen-

sum omnium prophetarum. Hoc vere est allegare ecclesiae auctoritatem.—
Profecto consensus prophetarum iudicandus est umversalis ecclesiae con-

sensus esse. — Petrus clare allegat consensum prophetarum, et apostolorum

scripta testantur eos idem sentire.

713) mmrn Öaub, (Srabifc^of bon £anterburt>, f 1645. m? VIII, 485 ff.

Über (Salt£t§ Consensus quinquesaecularis Ouenftebt I, 65 sq. a h n i 3 ,

innerer ®ang3 I, 105: „2öentt (£aü£tu3 bon 3 toei ^rin^tbien in ber Rufye fbrad),

ber Schrift unb ber £rabition, fo gefd)ah MeS offenbar auf Soften beS b^^^ftan=

tifchen 6d)riftbrin 3 ib§ unb toar abermals eine Annäherung an bie röntifdje $trcf)e."

^aier=5ßaUber I, 87.)



246 Sie ©eilige 6cf)rift.

5Da§ fefunbäre fßringip ift ja gu bern SioedE erfunben, um bartad)

ba§ primäre Sßringit», bie ^eilige ©dfjrift, auSguIegen ober gu

befdjränfen. $a§, toonadf) bie ©<f)rift aufgelegt toirb, toirb

über bie ©cfjrift gefteHt unb toirb gur ©mfdjrcmlung ber Autorität

ber ©dfrift bertoenbet. ®ie ©dfjrift finit gur norma normata fjerab.

©o toar es aud), trofe ber SBerfid^erungen be§ ®egenteil§, fotoofjl

Don 23incentiu§ bon öerinum (f 450) al§ aud Don ©eorg ©alijt

(t 1656) unb anbern ^elmftebtern gemeint.714)

2Ba§ bie ©teHung ber ©Triften unb ber d&riftlidjen Geologen

gum Zeugnis ber Sir d) e betrifft, fo finb atoei ©jtreme gu

meiben. @rften§: @ie beradten ba§ 3dugni§ ber Siede nidt,

fonbern nehmen Sßotig babon, freuen fid besfeiben unb toerben im

©tauben geftärlt, toenn fie erfennen, baff ©ott aud in früheren

feiten Beugen ber in ber ©dfjrift geoffenbarten SSaJjrfjeit er*

toedt fjat.
715

) 3um anbern: @ie überfdäfeen ba§ 3eugni§ ber

Sirdje nidt, al§ ob e§ auffer unb neben ber ©drift gunbament

be§ driftliden ©Iauben§ fein fönne. SSxetmeEjr fjalten fie feft, baff

toeber bie Stuäfprüdje eingelner ißerfonen nod bie 2tu§fprücfie einer

gangen Slngafjl bon ißerfonen (ecclesia repraesentativa) ©taubenS»

lefjren maden ober begrünben fönnen.716
) ÜDie alten lutfjerifdfjen

714) Duenftebt I, 65 sq. $af)ni§’ Urteil in ber bor!f)ergel)enben 9tote lautet

feljr milbe,

715) So beruft fid) aud) bie 2luguftana toieberfjott barauf, bafc fie leine

Dteuigfeiten lel)re, fonbern nur fotdje Sehren befemte, bie aud) in ber alten $ird)e

beugen l)abe. 2JI., 6, 43. 47. 48. 69. ßbenfo bie Äonlorbienformel,
6. 688, 64. 33gl. 0. 733 ff. ben Catalogus Testimoniorum. — £ f) e m n i tj fagt

in feinem Examen Coneilii Tridentini, Genevae 1667, p. 71, unter bem

fdjnitt De Traditionibus : Iniuriam nobis facit Andradius, quod clamitat,.

nos in Universum antiquitatis testimonio nihil tribuere, patrum autorita-

tem nihili pendere, ecclesiae approbationem, fidem maiestatemque labefactare.

Bona enim conscientia affirmare possumus, nos post Sacrae Scripturae lectio-

nem aliquid, quantum quidem Domini gratia concedit, in inquirendo et in-

vestigando verae et purioris antiquitatis consensu posuisse et quotidie adhue

ponere. Patrum enim scriptis suum et quidem honorificum, qui illis debe-

tur, tribuimus locum, ut qui multos Scripturae locos praeclare explicaverunt,.

antiqua ecclesiae dogmata contra novas haereticorum corruptelas defende-

runt idque ex Scriptura, multos locos doctrinae recte explicarunt. $)ie§ legt

ßfjemnif) toeiter im einjetnen bar,

716) §ierf)er gehören bie belannten 9Borte ber 0d)mallatbifd)en Slrtifel; Pon-

tificii allegant Augustinum et quoedam patres, qui de purgatorio scripse-

rint, et non putant nos intelligere, ad quid et quare sic illi locuti sint*

Augustinus non scribit esse purgatorium, nec etiam habet testimonium

Scripturae, quo nitatur, sed in dubio relinquit, num sit, et inquit matrem
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Sekret toeifert nebenbei au<b auf bie Sutfadje bin, baß ein ®onfenl-

ber ®tr<be außer unb neben ber ©cbrift gar n i cf> t ejiftiert,

unb gtoar gerabe auch bann nidjt, toenn ntan fidb gur geftftelluna

be§ consensus auf bie erften fünf ^abrbunberte befdbränft. Q u e n -

ftebt begrünbet bies fo: „SSiele Schriften ber alten Sei)rer ber

Strebe finb gar nidjt berausgegebert toorben, toenige bon benen, bie

berau^gegeben finb, finb auf un§ gefommen, bie meiften finb ber-

lorengegangen; auch haben biete SSäter, befonber§ au§ ber älteften

Seit, boenig ober nichts gefdjrieben, unb toa§ babon noch übrig ift,

ba£ ift berftümntelt, berfälfdlt unb berberbt." Unb autelt unb als

£auf>tgrunb führt öuenftebt an: „®er SonfenS toeniger SSäter

ift nicht alSbalb ber ®onfen§ ber gangen Si r dj e." 717
) ®cit bem Sab

suam petiisse, ut sui commemoratio fieret ad altare sive sacramentum. Ad
hoc in Universum nihil nisi hominum et quidem unius atque alterius de-

votio fuit, non constituens articulum fidei
,
id quod solius Dei est. Nostri

autem pontificii sententiaß istas hominum citant, ut fides habeatur tetris,

blasphemis et maledictis nundinationibus de missis pro animabus in pur-

gatorio seu de inferiis et oblationibus etc. ... Ex patrum enim verbis et

factis non sunt exstruendi articuli fidei, alioquin etiam articulus fidei fieret

victus ipsorum, vestimentorum ratio, domus etc., quemadmodum cum reli-

quiis sanctorum luserunt. Regulam autem aliam habemus, ut videlicet

Verbum Dei condat articulos fidei, et praeterea nemo
, ne angelus quidem.

(9Jt., ©. 303.) &terf)er gehören bie Raren unb bünbigen drflärungen ber $onfor=:

bienformel fotoof)! in ber Epitome al§ äudf) in ber Solida Declaratio über ben

fpestftfdjen Unterfcfpeb 3 toifcf)en ber ^eiligen ©cfjrift unb allen anbern

©Triften, inftufibe ber Symbole. 901., ©. 517, 1. 2. 7. 8; 568, 3.

717) $er ganäe 2lbfcf)nitt bei Duenftebt (1,66) ift inftruftib unb intereffant:

Probatur nogio/ua : Ex consensus illius nullitate seu non-existentia. .Multa

antiquorum ecclesiae doctorum scripta sunt avexdoxa; pauca eorum, quae

edita sunt, ad nos pervenerunt
;
plurima interciderunt

;
multi etiam patres,

praesertim ex antiquissima antiquitate, parum vel nihil scripserunt, et quae

adhuc supersunt patrum scripta, illa mutilata, interpolata et corrupta sunt.

Consensus autem paucorum patrum non statim est consensus totius eccle-

siae. — Regerunt adversarii: optima tarnen scripta patrum a coelesti pro-

noea esse servata, viliora tarnen periisse. Ast quis huius rei fidem faciet?

Quis leges praescribet providentiae divinae, aut quis persuadebit, in busto

bibliothecae seu Alexandrino, de quo Gellius lib. VI. Noct. Att. c. ult., seu

Diocletianeo, de quo Dr. Dannhauerus in Christeid., p. 231, viliora tantum

periisse monumenta, fati dentibus erepta esse cedro digna ? Imo b. Lutherus

divinae providentiae potius adscribit in der Vorrede ueber den 1. Wittenb.

Teil, „quod haud exigua scriptorum ecclesiasticorum pars pessum iverit,

ne homines impendendum Sacrae Scripturae lectioni ac scrutinio tempus

patrum et conciliorum volutationi impendere necesse haberent“. — Instant

:

ex sxdoxoiQ satis aestimari posse ecclesiae antiquae consensum. Resp., posse
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be§ SSincentiuS bon ßertnurrt, bafj feftjjuljaltett fei, quod ubique, quod

semper, quod ab omnibus creditum est,718) läßt fid) praftifdj ttidjtS

Anfängen. Die Stömifcfjen jerbauett ben knoten baburdj, baff fie

fid) auf ben Sßapft al§ ben ntofjgebenben Interpreten aud£) ber ßeljr-

trabition jnritifßieben. Sßroteftantifdje SSertreter be§ £rabition§-

prtnäipS, tote Ealijt, finb geärtmngen, fid) auf bie 2>ogmengefd)id)tIer

5u berlaffen, unb lanben bamit neben ber ©djrift auf bem ©ebiet

menfdjticEjer Stutorität.

2Ba§ ba§ fpesififd) röutifdje ißrinsip ber SUfeotogie be-

trifft, fo nennen bie römifdfen Geologen ot§ tljeologifdje ißrinsipien

bie ^eilige @d)rift, bie trabition, bie Konsilien, ben ißapft.
719

) SB eit

aber bem ißapft bie fdfliefflidje Auslegung ber ©djrift, ber £ra-

bition, ber ^onailienbefdjlüffe uftt>. augeftanben tuirb, fo ift er and)

fdjliefjlicf) ba§ einzige ißrin^ip ber papiftifdien Serologie.720) ®ie

particulariter et probabiliter aestimari, concedo, nego de fide divina; posse

in iis, in quibus ovfixprjiptofiog apparet, non in aliis, ubi ipsimet in partes

eunt; posse aestimari, si in aliquam fidei traditionem uno eodemque con-

sensu aperte, universaliter et perseveranter conspirarint. Sic v. g. de canone

Scripturae pulcherrimum habemus concentum doctorum veterum, si colligas

omnia testimonia per quinque et plura saecula; ast ille consensus non per-

inde apparet in dogmatibus. Quanta saepe in patrum scriptis etiam de sensu

Scripturae discrepantia ? quantus saepe hiatus temporum? quanta locorum

vacuna, ubi nihil literis proditum? Respiceret ille quinquesaecularis con-

sensus solum controversias coaetaneas, non ortas post quinque saecula

haereses.

718) 91. ©eeberg, $)ogmengefd), 1895, I, 328 f.

719) So nennt SBeUotmin, De Conciliis II, 12, 1, t>ier ^rin^ibien: Ver-

bum Dei scriptum, traditiones aygd<povg, auctoritatem conciliorum et Roma-

num pontificem. (Sßei Ouenftebt I, 53.) Catechismus Romanus Reifet e§

Prooem., qu. 12: Omnis doctrinae ratio, quae fidelibus tradenda sit, Verbo

Dei continetur, quod in Scripturam traditionesque distributum est. %xU

bentinum lautet e§ sessio IV (6met§, p. 14) fo: Tridentina synodus . . .
per-

spiciens, hanc veritatem et disciplinam contineri in libris scriptis et sine

scripto traditiombus, quae, ab ipsius Christi ore ab apostolis acceptae aut

ab ipsis apostolis, Spiritu Sancto dictante, quasi per manus traditae, ad nos

usque pervenerunt, orthodoxorum patrum exempla secuta, omnes libros tarn

Veteris quam Novi Testamenti, cum utriusque unus Deus sit auctor, neenon

traditiones ipsas
,
tum ad fidem tum ad mores pertinentes, tamquam vel ore-

tenus a Christo vel a Spiritu Sancto dictatas et continua successione in ec-

clesia catholica conservatas, pan pietatis affectu et reverentia suscipit et

veneratur .

720) ©ülfemann: Etsi fingant, se resolvere fidem suam in Sacram

Scripturam et primam veritatem iuxta sensum universalis ecclesiae intel-
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ünfeplbarfeit beM fßapfte§ ift fdEjon früher in ber römifdpen

i^irdE»e bon einzelnen unb bon ganjen Parteien gelehrt worben. SDodp

mären innerhalb ber Strebe berfdpiebene Meinungen barübet, ob ber

fßapft im herein mit ber Strebe (mit ben Konsilien unb Settern

ber Sirene) ober allein, für feine fßerfon, unfehlbar fei. ®ie leptere

fünfidpt, fepon früher bon ben ^efuiten bertreteri, ift burdp ba§ SSati=

lanifcpe Sottjil bom ^apte 1870 jum ©laubenSfap für bie ganae

Sirdpe erhoben worben.721
) ®ie römifdhe Rheologie, infofern fie

burdh bie „^nfaKibilitüt" be§ 5ßapfte§ beftimmt ift, hat jum fßrinsip

bie fatanifdhe Überhebung beffen, ber fich in ben Stempel @otte§ fefet

al§ ein ©ott unb fidh aufführt, al§ ob er ©ott wäre.722
) Stnftatt ber

göttlichen Orbnung gernäfe bei Sprifti SBort au bleiben, fept bie

römtfepe Rheologie über ßpeifti 2Sort bie grofee bäpfttfdpe ün-

fehlbarfeitSlüge, bie burdh 28 trhing be§ @atan§ in bie 28 eit gefegt

ift unb burdh Sßirfung be§ ©atan§ in ber 28elt ©tauben finbet.723)

Um bie 2Jerufung auf ba§ 3eugni§ ber Strebe al§ tpeoIogifcbeS

^Srinaip neben bem 2Bort ber ©dprift al§ berechtigt au erweifen,

haben namentlich römifdhe Theologen fidh auf ©dprififtellen wie SRatth'.

28,20 berufen. $ier, fo berläuft ba§ Argument, berpeifje ©hrifiuS

ber Strebe feine ©nabengegentoart bi§ an ben Süngften 5tag. Saper

fei e§ nicht mehr al§ billig, anaunepmen, bafe bie Sirdpe in ber ipr

aufgetragenen 23eaeugung ber 28ahrpeit niept irren werbe. $ie§

Wrgument pat mandpe berwirrt. • 23a§ barauf au erwibern ift, ergibt

fidp au§ ber angeführten ©teile felbft. ©priftu§ berpeifet fülattp.

lectam, interpretationem tarnen universalis ecclesiae resolvunt in interpre-

tationem umus hominis
,
qui appellatur ab iis Romanus pontifex, (Anti-

Bellarminus, cap. I, thes, 20. Zitiert bet Duenftebt I, 53.)

721) Pius IX: Docemus et divinitus revelatum dogma esse definimus:

Romanum pontifieem, cum ex cathedra loquitur
,
id est, cum omnium Chri-

stianorum pastoris et doctoris munere fungens pro suprema sua apostolica

auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa ecclesia tenendam de-

finit, per assistentiam divinam, ipsi in beato Petro promissam, ea infalli-

bilitate poliere, qua divinus Redemtor ecclesiam suam in definienda doc-

trina de fide vel moribus instructam esse voluit; ideoque eiusmodi Romani

pontificis definitiones ex sese, non autem ex consensu ecclesiae, irreforma-

biles esse. (Constitutio dogmatica prima de ecclesia Christi, edita in sess. 4.

Concilii Vaticani: „Pastor aeternus.“ A. 1870. d. 18. Iulii. Vid. Die Kanones

und Beschluesse des Vatikanischen Konzils. Deutsch-lateinische Ausg. von

G. Schneemann 1871; p. 45 sq.) ßBei ®aicr=5öaltf)cr I, 81.)

722) 2 £$eff. 2, 4.

723) 2 2, 9—12. $)ie nähere Darlegung unter bem 2lbfd)nitt „$>er $lnti=

<f)tift«, III, 527—534.
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28, 20 ber Kirche feine ©nabengegentoart, nadfjbem ec iEjr ben STuftrag

gegeben bat, nur fein SBort 31t lebten: „Sehret fie batten otteB,

»a§ ich eudb befohlen habe." ©hriftuS ift bei feiner ®ircf)e mit feiner

©nabenoffenbarung unb feiner ©nabentoirfung in feinem ber ^treffe

befohlenen SB 0 r t. Sofern baber bie ®irdje ©hrifti SBort lehrt unb

hefemtt, fann fie atterbingB nicht irren; infofern fie ober ettoag außer

unb neben ©hrifti SBort lehrt, ift fie nidbt nur nicht unfehlbar, fon*

bern irrt fie and) fidherlidj.

5. ©urdj bie ^Berufung auf fßribatoffenharungen, aud)

„unmittelbare" ober „neue Offenbarungen" (revelationes iminedia-

tae, revelationes novae) genannt. Unter ißribatoffenharungen ber-

flehen toir folche Offenbarungen über bie djriftlidhe Sehre, bie

einzelnen ißerfonen burdf ©efidhte, ©rfdheinungen, innere ©infpradje,.

innere Stimme, inneres Sicht ufto. angeblich auteil getoorben firtb.

fRadj biefen ißribat= ober unmittelbaren Offenbarungen folt bann bie

in ber ^eiligen ©djrift bortiegenbe Sehroffenbarung a u § g e I e g t

,

berichtigt unb ergänzt toerben. ®ie d£)riftlicf>e ®ir<he ift au

alten Seiten bon Seuten beunruhigt tnorben, bie fidf ißribatoffen*

barungen neben bem SBort ber Propheten unb Stpoftel rühmten.

®ie§ gefdhah fd^on in ber apoftolifdEjen Kirche. SBir fehen au§ ©teilen

toie 1 Äor. 14, 37 unb 2 £t)eff. 2, 2, bafc in ben apoftolifdhen ©e-

meinben „fßropheten" ober „geiftlidfe Seute" auftraten, bie ihr
SBort bem STpoftetoort foorbinieren trollten unb beSIjalb bon ißautuS-

an ber erftgenannten ©teile fehr fdjarf 3ure<htgemiefen toerben. StuS

ber fpäteren ®irdje gehören hierher bie SRontaniften, ©onatiften,

SReffalianer u. a.; au§ ber Seit ber ^Reformation bie SBiebertäufer,

©djmenffelbianer u. a., bie SutherS ©ringen auf bie auSfdjliejjliche

©ettung ber ^eiligen ©dhrift als „SSudjftabenbienft" bertoarfen unb

bem „äußeren" SBort ber ©dhrift ba§ fogenannte „innere" SBort als-

höhere Offenbarung gegenüberftetten toollten.724) StuS ber fotgenben

724) £ u t h c r betreibt in bet ©chrift „Sßtber bie pimmtifepen tprob^eten",

©t. Ö. XX, 202 ff., bie 9lrt SarlftabtS unb feinet ©enoffen: „IßaS ©ott äuffetlid»'

orbnet jurn ©eifi innettief), toie gefagt ift, ad), toie f)öf)ntfd) unb fpöttifcp jdjlägt er

ba§ in SBinb unb toilt 3 u b 0 r hinein in ben ©eift! . . . SBenn man fie fragt:

Sffiie lammt man benn 3U bemfelbigen hohen ©eift hinein? fo toeifen fte bid) nicht

auf§ äußerliche ©ttangelium, fonbetn in§ ©djlataffcntanb unb fagen: ©tet) in bet

fiangtocile, toie ich geftanben bin, fo toirft bu cS auch etfahten; ba toirb bie himm=
Iifd)e Stimme fommen unb ©ott felbft mit bir reben. . . . ©iehft bu ba ben Xeu*

fei, ben geinb göttlicher ©rbnung? Sßie et bir mit ben SBorten ©eift, ©eift, ©eift!

baS SDtaul auffpetret, unb bodp bietoeit beibe äßtiiden, ©teg unb 2ßeg, Seiter unb
alles umreißt, baburd) bet ©eift 3U bit lommen fall, nämlich bie äußerlichen Drb=
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3eit bis auf unfere 3eit gehören fiierEjer bie duäfer, Sababiften,

©toebenborgianer, ^jrbingianer, ^nfpirierte, ÜDiormonen ufto.
725

)

Überbaufit ift au fagen: Stile, tneldje bie SBirEfamfeit beS ^eiligen

©eifteS bon bem SBort ber ©dbrift trennen, mad)en ißribat* ober

unmittelbare Offenbarungen jum ißrinaip in ber Rheologie, ©ie

toerben fämtlid) fadjtidb forreEt unter bem ©efamtnamen ,,@d)toär»

mer" ober „©ntbufiaften" (fanatici, enthusiastae) aufammengefafet.

$ier finben fid) prinaipiett aufammen: a. bie ißapiften, infofern fie

bem 5ßat>ft ein unfehlbares ßebtamt a u ff e r unb neben bem ge»

fäiriebenen SBort ©otteS aufd)reiben. ß u t b e r bat in ben ©dbmal»

Ealbiftben SIrtifeln bie ©ad)Iage grunbfäblid) bötCig tlar erfafet, toettn

er fagt: „Senn audj baS ißapfttum ein eitel ©ntbufiaSmuS ift, barin

ber ißapft rühmet, alte 9tedbte finb im © d) r e i n feines § e r a e u S'

(in scrinio sui pectoris), unb toaS er mit feiner ®ird)e urteilt unb

beifjt, baS foff ©eift unb Siecht fein, toenn’S gleidE» über unb toiber

bie ©dbrift ober münblidbe SBort ift." Unb Weiterhin: „Ser ©ntbu»

fiaSmuS ... ift aud) beS ißapfttumS ttrfprung." 726
) b. Stile Otefor»

mierten, infofern fie mit S^ütgli unb ©atbin unb mit neueren

reformierten Sheotogen wie ©bebb, §obge unb 93öbt bie felig*

madjenbe SBirEung beS ^eiligen ©eifteS fid) unmittelbar, aufeer

unb neben bem SBort, tiottaieben taffen. Efficacious grace acts im-

mediately.727) c. Stile mobernen Sheologen, fofern fie leugnen, bafs

bie ©dbrift ©otteS unfehlbares SBort ift unb baber grunbfäblid) bie

dhriftlidbe ßebre aus bem „frommen ©elbftbetoufetfein", bem „reli=

giöfen ©rlebniS" ufto. fdjöpfen unb normieren Wollen. Siefe tbeo-

logifdbe ißrinaipienlebre bedft fidb ber Strt nadb mit bem in scrinio

pectoris papae unb mit 3tt>ingliS: Dux vel vehiculum Spiritui

non est necessarium; ipse enim est virtus et latio, qua cuncta

feruntur, non qui ferri opus habeat. SBir fahen baber and), baff

bie ©dbeltnamen, mit benen bie neueren Sbeologen baS ©dbrift»

prinaip berbödbtig madben unb bertoerfen (papierner ißapft, S3ud)*

ftabentbeologie, ^ntetteEtualiSmuS ufto.), fidb fo aiemlid) mit bem

©dbeltboEabular bedft, baS bie römifd)en Sbeologen unb bie refor»

mierten ©dbtoärmer gegen ßutber unb bie lutberifdbe Sird)e ber*

mtngen ©otte§ in bet teibüdjen £aufe, unb münbüdjent 5öort ©otte§, unb

toitf btd^ le^ten
;

nid^t tote ber ©eift 3u btt, fonbern toie bu aum ©eift fomnten

fotfft, bafc bu foft ft lernen auf ben SEBoIfen fahren unb auf bem 2öinbe reiten, unb

fagen bo<f) nidf)t, tote ober toann, too ober toa§, fonbern fottft’S erfahren fetbft

tote fie."

725) $>ie ausführlichen Belege bei ©ünther, S^mbotil 2
; ©, 90 ff,

726) Ott, 321, 4, 9. 727) $er nähere *Rachtoei§ 6. 26 ff., ftote 92.
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menbeten.728
) 3tud) ba£ Sßef ul tat ier mobernen Geologie, fofern

fie an bie ©teile ber ©djrift ba£ (Mebni&prinäiü fe^t, ift ba£felbe

mie Bet ber üabifttfdjen unb reformierten ©dbmärmerei. ßutljer:

„@te reben foIdE) Sing nur barum, bafc fie unS au£ ber ©djrift

führen unb fid) felBft su SWeiftern über un£ ergeben, bafc mir if>re

Sraumbrebigien glauben foüen." 729
)

728) 6. 68 ff.

729) 6t. 8. V, 334 f. *8ei Ouenftebt (I, 70 sq.) finbet ficf) ein SöerseicfyniS ber

<£ntf)uftaften bi§ auf feine ßeit. 0>tefe§ SÖerseicfjniS ift toegen ber eingefügten $Be=

merfungen intereffant unb Iet)rreid). Ouenftebt fdjreibt : Antithesis: 1. Fa-

naticorum variorum, statuentium: „Dei et omnium credendorum dogmatum

cognitionem non ex Verbo Dei scripto, sed ex propria unicuique peculiariter

facta revelatione et congenita luce, ex raptibus, somniis, angelorum collo-

quiis, ex verbo interno, ex inspiratione ( Einsprechen

)

Patris coelestis, in-

formatione interna Christi essentialiter cum ipsis uniti, ex magisterio Spi-

ritus Sancti intus loquentis et docentis, sapientiam altiorem, quam quae

Scripturis sacris continetur, petendam esse.“ Tali hdovataopcp correptos

fuisse constat permultos fanaticos, antiquos et recentiores; antiquis annu-

merari possunt Montanistae, Donatistas, Adelphius. . . . Verba Hist. Tri-

part, haec sunt: „Ea tempestate Messalianorum, quos EV%r)xas, h. e., orantes,

appellant, haeresis est exorta. Vocantur autem et alia appellatione evdov-

oiaoxal, i. e., afflati et divini. Hi enim cuiusdam daemonis operationem ex-

pectant et hanc Sancti Spiritus praesentiam arbitrantur. Qui vero integro

huius rei languore participantur, aversantur operationem manuum velut

malam, somnoque semetipsos tradunt et somniorum phantasias prophetias

appellant. Huius haereseos fuerunt principes Dadoes et Sabbas et Adel-

phius, Hermas et Symeones et alii.“ Recentiores enthusiastae sunt, qui . . .

ex orco prodierunt . , . sub ductu et auspiciis Thomae Munaeri, seditiosi

illius Anabaptistarum antesignani in Thuringia, Casparis a Schwenkfeld

in Silesia, Theophrasti Paracelsi in Helvetia, Coppini et Quintini in Piccar-

dia, Valentim Weigelii in Misnia. Hi omnes non tantum scriptum Dei

Verbum, sed et revelationes, enthusiasmos, somnia et immediatam Dei vo-

cem audienda et secundum illa regimen ecclesiae instituendum esse conten-

derunt. . . . His adde fratres roseae crucis, novellos prophetas, Joh. War-

nerum, Georg. Bichardum, Quackeros seu Tremulantes in Anglia, qui etiam

raptus divinos et revelationes immediatas somniant. Sic quoque Jeam,

de Labadie publice gloriatus est de revelationibus coelestibus, colloquiis

cum beatis sanctis atque beatae virginis Mariae apparitionibus inter oran-

dum sibi factis, ipsiusque asseclae; Deum immediate saepe sine Verbo cum
Melibus agere, asserunt ac proinde, „ad inte^nas Spiritus revelationes con-

fugiendum, seduloque attendendum“, monent. Ita et Schurmannia, evxhrjQ.,

p. 80, probare conatur, „praeter Scripturam dari hodieque prophetiam dog-

maticam et internas revelationes“. 2. Papistarum, quos revelationes pri-

vatis, v. g., Brigittae, Catharinae Senensi, . . . factas inter principia fidei

admittere, ostendit Dr. Dannhauerus, Hodom. Spiritus Pap. phantasm. I,

p. 61 sq. . . , 3. Socinianorum. Sic Faustus Socinus contra Erasmum loh.,
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Oie grage, raa§ Don ßefjroffenbarmtgen aufger uub neben ber

©djrift gu fallen fei, ift in ber ©cfjrifi enbgültig entfdbieben. ©ott

Ifat foldje Offenbarungen nidft Derfieifgen, fonbern im ©egenteil äße

©fjriften bt§ an ben ^üngften Oag an ba§ 358 ort ber SIfoftel unb

tßrofrtjeten getoiefen unb gebunben. 3Kit bem Styoftel* unb $ro=

fjljetentoort ift bie göttlidje Seljroffenbarung g e f dt) I o f f e n. 2lße

©Triften bi§ an ba§ ©nbe ber Seit glauben burd) ber Sfyioftel

2Bort.730) Oie d)riftlid)e ®ird)e ioirb befdjrieben al§ erbaut auf ben

©runb ber 9If>oftet unb ißropfieten.731) Sßtit 3ted)t erinnern bie alten

lutfferifdjen Oljeologen immer mieber an ba§ SIriom, ba§ Don aßen

©rfenntnBqueßen aufjer unb neben ber ©djrift gilt: „fßeue Offen-

barungen in begug auf bie dfriftlidje Seljre beden fidf entmeber mit

ber in ber ©djrift Dorliegenben Selfre, unb bann finb fie über-

f I ü f f i g

;

ober fie enthalten etioa§ anbere§, al§ im 28ort ber

9lf>oftet unb ißrofifjeten gefdjrieben ftelft, unb bann finb fie gu

Dertoerfe n.732)

©§ tourbe unb mirb b i e grage aufgetnorfen, ob nid)t audj

gu unferer 3eit eingelnen ißerfonen götttidie Offenbarungen guteil

toerben, bie fid^ auf äußere ©reigtriffe in Birdie unb Sßelt

begießen. ©3 miberffjridft nidjt ber ©djrift, bie 9ftöglid)leit unb

23irIIid)Ieit foldjer Offenbarung gugugeben.733
) Oer ©dfrift toiber-

p. 166, censet, Laelium Socinum . . . interpretationem eorum verborum Chri-

sti, loh. 8, 52: „Antequam Abraham pater multarum gentium fiat, ego sum
lux mundi“, precibus multis ab ipso Christo impetrasse, eamque a Deo ipso

patefactam esse. Ostorodus, Instit. Germ., c. 1, requirit immediatas revela-

tiones sive internam specialem illuminationem ad intelligendas Scripturas

propheticas et maximam partem Apocalypseos Iohannis. Vide Dn. D. Calo-

vium, 11. cc. 4. Quörundam Calvinianorum. Sic Andreas Carolstadius re-

velationes et visiones privatas magnifecit, quem libro „contra coelestes pro-

phetas“ b, Lutherus refutavit Tom, III, Ienens.; cf. Sleidanum, 1. III, p. 61;

1. V, p. 117, ubi inquit: „Is, de quo supra dictum est, Carolstadius, a Lu-

thero dissentiens, Witteberga relicta, clandestinis illis doctoribus, qui visio-

nes et colloquia cum Deo simulabant, ut ante diximus, multo erat familia-

ris.“ Et Huld. Zwinglius
,
qui ex peculiari revelatione sibi innotuisse vult

per Spiritum, voculam „est“ in verbis coenae positam esse pro „significat“.

Hinc D. Dannhauerus, Hodom. Spirit. Calv. Phantas. I, § 9, p. 59: „Si pri-

mordia spectes, enthusiasmo fanatico Carolstadiano et Zwingliano non pa-

rum debet Calvinismus, quamvis postea videatur defecisse.“

730) $ot). 17, 20. 731) Gjrf). 2, 20.

732) ütöm, 16, 17; 1 %\m. 6, 3 ff.; £uf. 16, 29—31.

733) ®<jl. 21{>oft, 11
,
27, 28; 21, 10. 11. Gin Betfotel bicfcr Nrt ift in ber

Apologie (3Jh, 270 f.) angeführt (3ot)anne§ Ritten hon Gifenact)). &in 3ugefe^t

mirb: „2öa3 aber hon biefe§ 9Jtanne§ föebe 3U galten fei, taffen mir einem jeben

fein Urteil."
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fisrid^t aber bie Stnnaljme bon neuen ß e fj r Offenbarungen, toeit bie

Setjroffenbarungen mit bem äSort ber Stpoftet unb ißropfjeten ab«

gef^Ioffen finb.
734

)

6. ®urdj bie gorberung, bafe bie djriftlidje ^Religion gefd^id^t-

It<ü) aufgefajjt toerbe. ®iefer ißunft ntufete bereits unter bem Stb*

fdEjnitt „SDaS ©fjriftentum als abfolute ^Religion" berührt toerben. 735
)

ttuSfüfjrtidljer tourbe er bann unter bem Stbfdjmtt „Sie nähere

Sefdjreibung ber Geologie als ß e fj r e gefaxt" beljanbett. ©S

tourbe bargelegt, tn toeldjem ©tnne baS ©tjriftentum fefjr tootjt eine

gefd^id^tlid^e ©rfdjeinung genannt toerben fömte unb in toetdjem

(Sinne bie „gefdEjidjttidje Stuffaffung" entfliehen abgutetjnen fei.

öebtereS tnufj gefdjefjert, toenn bie fogenannte gefctjictjtlid^e Stuf*

faffung bagu bertoenbet toirb, an ber in ber ©dfjrift bortiegenben

djrifttidjen ßefjre Sritif gu üben. SieS gefdtjietjt feitenS neuerer

Geologen, toenn fie bie ^eilige Schrift als Quelle unb SRorm ber

djriftlidfien ßefjre beifeitefefcen unb nadj ifjrer „gefd^tdE)tIid^ert Stuf*

faffung" beftimmen tootten, toaS in ber ßirdje als djriftlidje ßefjre

anguerfennen fei. 3Sir toiefen jdjon auf SRidjarb ©rüfimaäjerS

nötige SBemerfung fjin, „bafe unS bie gefdjidjtticfje $ei!S*

Offenbarung nur in ber fte toiebergebenben ^eiligen ©dfjrift ent*

Ratten ift". 38ir toiffen bon ©fjrifto unb feiner ßefjre nur au§

djrifti Söort, ba§ toir in bem getriebenen Söort feiner Stpoftel

unb fßrobfjeten fcefi^en unj, QUf j,a§ un§ ©fjriftuS als ba§ einzige
äRebiunt ber SßafirfjeitSerfenntniS fo nadjbriidlidj bertoeift (§ofj. 8).

2Ber biefe eingtge Quelle unb ÜRorm ber djrifttidjen ßetjre fjreiSgibt

unb uns ftatt beffen auf bie gefdjidjtfidje Stuffaffung beS ©efdfjidfjte

treibenben SnbibibuumS bertoeift, mutet unS gu, menfdtjIidEje Stuto*

rität an bie ©teile ber göttlidjen Sfutorität ber ^eiligen ©djrift gu

fefjen. Sie mobernen Geologen, bie ben terminus „OefcEjidfjte"

mifebcaudben, inbem fie ben „gefdjidjtfidjen ©tjriftuS" gegen ben

©^riftuB in feinem Sßort urgieren, fofften fictj ber ©rtenntniS nidjt

berfdjliejjen, bafi fie bamit ber Sirdje ein ißrobuft beS menfdjfidjen

734) Duenftebt fagt I, 75 über biefett Distinguendum inter re-

velationes, quae articulum fidei spectant vel impugnant, et quae concernunt

statum ecclesiae aut politiae
,
communem vitam et futuros eventus; Mas

repudiamus, has vero non quidem ulli cum necessitate credendi obtruden-

das, nec tarnen temere reiiciendas esse nonnulli statuunt. B. Balduiwus in

€omm. in 1 Tim. 4, P. I, q. 1, inquit: „Non dubitamus, Deum adhuc non-

nullis interdum revelare futura, quae ad statum ecclesiae et reipublicae

pertinent, in usum hominum annuncianda.“

735) 6. 40 ff.
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%<h barbieten. Ser to i r f I i dj „gefdjidjtliche ©f)riftu§" ift ber

©briftuS in feinem SBort. S u t b e r fagt in feiner „SBarnungS«

fd^rift an bie gu granffurt am SBtain"

:

73ß
) „Sluffer feinem SBort

unb ohne fein SBort tniffen mir bon feinem Kfirifto, biel ioeniger

bon ©fjrifti SWeinung. Senn ber QHjriftuS, ber unS ohne fein SBort

feine Meinung borgibt, ba§ ijt ber leibige Seufel aus! ber $öüe,

ber ©firifti heiligen Stamen führet unb barunter feine fjöffifcbe ©ift

berfauft." Sa§ ift eine barte Siebe, bie unfere mobernen Obren

faum bertragen fönnen. Stber fie fagt bie bolle SBabrbeit gerabe

aud) in begug auf bie neueren Sbeologen, bie ben „ gefd^id^tlid^en

©briftu§" bon bem ©briftuS in feinem SBort trennen. Sind) mag

hier nochmals an ein SugeftänbniS feitenS ber Sbeologen, bie fom

fequent bie gefchidjtliche- Stuffaffung beS ©briftentumS bertreten,

erinnert toerben. ©S ift bieS bas! $ugeftänbniS, bafe ihre gefc^id^t«

Iidje Stuffaffung nie gur ©eloiftbeit führen fönne, fonbern ben

gnbalt ber djriftlidfen Sehre nottoenbig in Stoeifet taffe.
737

) SÖtit

biefem .BuöeftänbniS erftärt biefe Strt Sbeotogie fetbft, bajj fie in

ber djrifttichen Strebe nid^t esiftenjberedbtigt fei. Sie dbrifttidbe ®irdje

tebrt nicht Qtoeifel, fonbern bie getniffe göttliche SBabrbeit.738)

StuS ber borftebenben Sartegung gebt berbor, baß fidj bie

Saht her toefentlidb berfdjiebenen retigiöfen ©rfenntniSquetten

unb Stormen auf 3 tb e i rebuaiert. StlteS, ioaS nicht tebiglidj ber

Schrift entnommen ift, entftammt im ©egenfab 3ur Schrift bem

menfdjtidjen $dj unb ioirb abäquat mit bem ©efamtnamen Diatio-

n a I i S m u S beseidjnet, einerlei ob eS gerabesu fo genannt ober

eubbemiftifdj umfcbrieben ioirb. SBer fid) auf bie natürliche

SSernunft als Quelle unb Storm ber Ideologie beruft, beruft fi<b

auf fein natürliches menfdjlicbeS £j<b, ineil bie natürliche SSernunft

nichts bom ©bangelium ineifj unb, tbenn fie fid) in bie Sbeologie

berirrt (fieräßaoic ek äXXo yevos), bie d)rifttid)e Steligion nottoenbig

auf fDtoraltebre („Sittlichfeit", „opinio legis“) rebusiert, toeil fie

nur noch ettoaS bom göttlichen ©efeb tneifj. SBer fid) auf bie

erleuchtete SSernunft, baS toiebergeborne £sdj uflo. beruft,

beruft fidf ebenfalls auf bie natürliche SSernunft, toeil bie erleuchtete

SSernunft — ober ber neue SBtenfd) —- bie Strt an fi<h bQ*/ bafj fie

bie chriftliche Sehre lebiglich auS ber Schrift fdjöpft unb nach öer

Schrift normiert. SBer bie chriftliche Sehre auS bem fogenannten

736) @t. 8. XVII, 2015. 737) <5. 39 f.

738) So$. 18, 37; 17, 17; So§. 8, 32. — 2 SEim. 3, 7.
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©anaen ber ©dbrift unb nicht auS bett <Sd£»riftfteUeri, in benen

bie einaelnett Sehren geoffenbart borliegen, entnehmen töiH, erflärt

bamit tatfäcblid), baff er lebiglicE) ein ißrobuft feiner eigenen menfdb»

lieben ©ebanfett ber Strebe unb ber Seit barbietet, ©er fidb auf

bie Sir cbe, £rabition, ißapft ufto. als Quelle unb 9?orm ber

Rheologie außer unb neben ber ©dbrift beruft, beruft fid) ebenfalls

auf tnenfc£»IidE)e Autoritäten, toeil bie djriftlicbe Sirdbe gar feine Sehre

aufjer unb neben ber ©dbrift bot. ©er fid) in ©adben ber d£»rif±Iid£)en

Sehre auf ißribatoffenbarungen aufjer unb neben ber

©dbrift beruft, mad)t ebenfalls fein menfd)Iid)eS gdj aur Quelle

unb 9?orm ber cbriftlidben Sehre, toeil bie dbriftlidbe Sehre in bem

©ort ber Slpoftel unb ißrojabeten als eine böllig abgefdbloffenc ©röfje

borliegt, au ber binauautun ober bon ber abaututt febem SWenfcben

berboten ift. ©benfo hoben toir unS bergegentoörtigt, baff audb

burd) bie fogenannte g e f d) i d) 1 1 i d) e Sluffaffung beS ©briftentumS

an ©teile beS getoiffen, unfehlbaren ©orteS (£f)rifti bie ungeioiffe,

feblbare menfcblicbe Meinung im .§aufe ©otteS auf ben Sebrftubl

erhoben toirb.

3um ©djlufj biefeS AbfdjnitteS fo Ilten toir auf bie ©dbmalfal-

bifdben Artifel bertoeifen, in benen Sutber fagt: „Summa, ber

©ntbufiaSmuS ftedt in Abam unb feinen Sinbern bon Anfang bis

3um ©ttbe ber ©eit, bon bem alten Qradbett in fie geftiftet unb

gegiftet, unb ift aller Sefserei . . . Urfprung, Sraft unb lötadbt."
739

)

©er bon biefem ©ntbufiaSmuS berrfebenbertoeife frei ift, ber fdbreibe

baS in feiner ©eife fidb felbft, fonbern allein ber göttlichen ©naben»

toirfung au. ©ie Sutber bon ficb befennt, ©ott habe ihm bie ©nabe

gegeben, fidb alle ©ebanfen, bie ihm ohne ©otteS ©ort eingefallen

feien, toieber auSfaHett au laffert.
740

)

2 . JHe Seifige $<$tiff t(l im pttierfdiieb »ott offen onbern

£djrifteit Joffes fSort.

$er §auf)tfebler, ben bie moberne Rheologie an ber erften

Sirdbe, an Sutber unb ben Iutberifdben Qogmatifern finbet, ift ber,

bafj fie bie ©djrift unb ©otteS ©ort „ibentifiaierten". ©ir hörten

bereits: „®er gebier [ber alten Qogmatifer] . . . ftedt in ber

mangelhaften ober mangelnben Unterfdbeibung atoifdben 33ibel unb

©ort ©otteS." 741
) 3)iefem Urteil fdjliefjt fidb SbutelS an, iitbem

er ben £abel augleidb auf bie erfte Sirdbe unb bie Sird)e ber Aefor»

739) ®l. 322, 9. 740) @. 62. 741) 9iitjfcf)=0teJ)f)an, 6. 245,
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mation au§betmt. @r fagt: 742
) „Oie alte Oogmatif ^)at bie Gringig-

artigfeit be§ £E)riftentum§ baburdh fidherguftetten berfucht, bafj fie

ba§ (ifjriftentum auf einer gang eingigartigen übernatürlichen Offen-

barung ruhen läfet. . . . Oabei mirb bie Offenbarung bon ihr in

mefentlieh irtteHeftualiftifd£)em Sinne berftanben unb fachlich mit ber

Sdhrift ibentifigieri. ... Jn bem allem mirft fidh ein @rbe

au§, ba» aus ber erften Seit ber S'irdbe ftammt. . . . Sag bem refor«

matorifchen ©hriftentum an ber reinen Sehre, bann fonnte bie§

Jntereffe am fidherften baburdh gemährleiftet fdheinen, bajj biefe Sehre

gang bireft mit ber Slutorität göttlicher Offenbarung gebedft toerbe.

Oagu fam ein gtoeiteg ÜDoment, ba§ erft recht ber unmittelbaren

ißraji§ be§ reformatorifchen ©ebürfniffe§ gu entfbringen fdhien. Oie

®irdhe ber Deformation lehnte bie Autorität Dom§ unbebingt ab,

fie hatte aber ihr nur bie Autorität ber Schrift gegenübergufteüen.

©ieber fdt)ien biefe in bem ÜDafee am meiften fidhergeftellt, al§ Sdhrift

unb Offenbarung fidh ibentifigieren liefeen. Jnbe§, fo ber-

ftönblidh ba§ altes audh, gefdhidhtlich angefehen, fein mag, fo bleibt

e§ hoch bei bem Urteil, baff, grunbfäblidh angefehen, gmifdhen

bem reformatorifchen 93erftänbni§ ber Schrift [monach Schrift unb

©otte§ ©ort ibentifigiert merben] unb ber Offenbarung eine Jn«

fongrueng befteht-" Stber ma§ fo einftimmig fotoohl bon ber libe-

ralen ab? auch bon ber „bofitiben" mobernen Rheologie an ber

erften Kirche, an Suther unb an ben alten Oogmatifern als! „gehler"

getabelt toirb, ba§ ift ba§ einzig Didftige. ift bie Sehre ber

Sdhrift über fidh Oie Sdhrift lehrt bie Jbentifigierung bon

Schrift unb @otte§ ©ort auf mehrfadhe ©eife.

a. Oie ©orte ber Schrift DIten Oeftaments merben im Denen

Oeftament fchledhthin al§ @ o 1 1 e s ©orte gitiert. £0etfpieIe : 3J?atth-

1, 23 merben aus! Jef. 7, 14 bie ©orte gittert: „Siehe, eine Jung-

frau mirb fchmanger fein unb einen Sohn gebären." 93on biefert

©orten aber heiftf e§ im borhergehenben SSerfe (93. 22), baff ber

$6rr fie burdh ben ißrobheten gefagt habe, tö grj&ev vno xvqlov

öia tov 7tQO(prjTov. ÜDattf). 2, 15 finb au§ §of. 11,1 bie ©orte an-

geführt: „9tu§ ä[gt)f)ten habe ich meinen Sohn gerufen." Jn begug

auf biefe ©orte mirb fogleidh begeugt, baff ber £@rr fie burdh ben

i)3ro.t>he ien gefagt habe, r6 ggdh vno xvotov diä tov ngoepfpov.

Stboft. 4, 25 ift au§ bem 2. Dfalm gitiert: „©arum embören fidh

bie Reiben, unb bie 93ölfer nehmen bor, ba§ umfonft ift?" 93ott

742) Sentratfragen 2, ©. 56 ff.

$)oemaiif. I. 17
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biefen SBorten aber beißt e§ äugleicb, baß © o tt fie burdf ben

2)?unb feinet ütned)te» Sabib gerebet habe, 6 8ia azouazog Aavid

naidög aov elncov. Stboft. 28, 25 merben ben ^uben in 9tom bie

SBorte ^ef. 6, 9. 10 öorgefjalten : „@ebe bin 0U biefem Soll unb

fbricf): SWit ben £Sfjren merbet ißr’S bören unb nicht beriteben, unb

mit ben Slugen merbet ibr’S feben unb n icf) t erfennen" ufm. Slitct)

3U biefen SBorten mirb ba§ Urteil binaugefügt, baß ber § e i I i g e

©eift fie mobl (ba§ ift, 3utreffenb, xaXcbg) burtb ben ißroßbeten

§efaia§ au ben Sätern ^smc(3 gerebet f>abe, zb nvevfia to äytov

eXdXtjoev öiä 'Haaiov zov jigocpr/zov ngog zovg nazegag fj/Limv.

£ebr. 3, 7 beißt es bon einem ,8itat au§ bem 95. ißfalm: „28ie

ber $ eilige ©eift, zö nvev/xa zo äytov, fßricbt: tpeute, fo ibr

bören toerbei feine Stimme, fo berftocfet eure $eraen nicht!" 9töm.

3, 2 beißt bie g a n 3 e Schrift Sitten £eftament§, bie ber fiibifchen

Kirche anbertraut mar, zä Xöyta zov fteov, @otte§ StuSfßrüche,

©otteS SBorte. Unb meil bie ganae Schrift Sitten SteftameniS

©otteS SBort ift, fagt EbriftuS ^ob- 10,35 bon ibr, baß fie

audb nicht in einem eitrigen SBort gebrochen merben fann. ES bon*

beit fidj um ha» ißf. 82, 6 bon obrigfeitlidfen Sßerfonen gebrauchte

SBort D'rti’K/ fteoi. — Saju fomrnt eine ganae Steibe bon Sd&rift-

fteßen, bie nicht außer acht 31t laßen finb, menn eS fich um bie grage

banbeit, ob Schrift unb ©otteS SBort 3U ibentifiaieren feien ober

nicht. ES finb bie» bie SchriftfteCCen, in benen gefagt ift, baß alle

Ereigniffe in ber SBelt fich nach bem SBort ber Schrift richten ober

gefcheben müffen. Stile», maS gefcheben ift unb gefaben mirb, bom

SInfang bis aum Enbe ber SBelt, baS muß unb mirb gefcheben, mie

eS gefchrieben ftebt. So beißt eS SSiattb. 1,22, mie mit bereits

hörten, bon ber ©eburt Ebrifti auS ber Jungfrau SStaria, baß fie

gefcheben fei, „bamit (l’va) bie Schrift erfüllt merbe". ^ob.

17, 12 rebet ber $eitanö bon $jUbaS’ SIbfall unb Enbe unb feht

binau: „baß, Iva, bie Schrift erfüllt mürbe". SIIS betrug im

©arten Ebriftum bor ber ©efangennabme mit bem Sdjmert be=

mabren milt, mebrt ibm EbriftuS, SKattb- 26, 54, mit ben SBorten:

„SBie mürbe [fonft] bie Schrift erfüllt? ES muß alfo gefcheben",

ovzu) Sei yeveo&at. Unb bon etilem, mag mit Eljrifto gefcheben ift,

infonberbeit bon feinem ßeiben unb ber barauffolgenben ^errlichfeit,

fagt EbriftuS felbft ßuf. 24, 44 ff.:. „ES muß (Sei) aUeS erfüllt

merben, maS bott mir gefdhrieben ift im ©efeß fötofiS, in ben $ro=

hbeten unb in tpfafmen" itfro. StUuß aßeS gefcheben, ma§ in ber
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©dfrift getrieben fteBt, fo muß bie ©dfrift nid)t fDZenfdfentoort,

fonbern baS SSort beffen fein, ber alles irrt Fimmel unb auf ©rbeti

in feiner $anb £)at, ber alle ©reigniffe lenft, of)rte ben niäjtS, int

,<phnmel unb auf ©rben gefdjcfjcn fattn, ber attmärfjtig unb ail--

toiffenb, fürs, ber große, majeftätifcBe @ott felbft ift. DI SB auf en

Bemerft über bie 3itate aus bem SHten Steftament im betten : „2>ie

3itate aus bem SHten Sleftament im SZeuen toerben ntdEjt als Bloße

Belege aus menfcBlicB toidjtigen ©Triften angegogen, fonbern als

unumftößlidje SJetoeife auS g ö tt

1

1 e tt S3ücBern. Siefe 23etoeiS*

fraft fcmnte iBnen nur infofern pfommen, als fie nid)t bon menfcB=

lidjen SSeifen BerrüBren, fonbern bon Scannern, bie getrieben tourben

bom ^eiligen (Seift."
743

)

b. 23aS BiSBer ©efagte gilt 3unii(Bft boit ber ©djrift beS Sitten

SteftamentS. Daß aber bie ©cBriften ber Stüoftel beS SZeuen £efta*

mentS bon berfelben SJefdjaffenBeit finb, nämlidb aud) ©otteS eigenes

SSort, ift 1 i]3etr. 1, 10—12 gelehrt, too eS aunädfft bon ben $ßro=

bBctcn beS SHten SeftamentS Beißt, baß fie burd] ben (Seift

© B t Ut i , ber in iBnen tt>ar, bon ber jufünftigen ©nabe beS

SZeuen XeftamentS geloeiSfagt Baben, bann aber in beäug auf bie

Stpoftel beS SZeuen fteftamentS BäHugefiigt tnirb: „SSeldBeS etidj

nun [aur $eit beS SZeuen geftamentS] berfünbiget ift burdf bie,

fo eud) baS ©bangelium berfünbiget Baben burcB ben tg eiligen

©ei ft, bom Fimmel gefanbt", ev nvevfxaxi ayiep anooxalevxi

an ovQavov. $ier ift flar geleBrt, baß, loie baS SSort ber fßro*

bBeten beS SHten SteftamentS, fo aud) baS SSort ber Stpoftel beS

SZeuen SteftamentS beS ^eiligen ©eifteS SSort ift. Der ©itttoanb,

baß Bier nur bon bem münblidBen SSort, nidft bon ben ©djriften

ber Slpoftel bie 9Zebe fei, gilt nidft, toeil bie Slftoftel auSbrüctlidj

fagen, baß fie baSfelbe gefdfr leben Baben, toaS fie münblid)

berfünbigten. ©o ber Stpoftel £$oBanneS :
744

) „SSaS tbir gefeBen

unb geBßrt Baben, baS berfünbigen toir eud), . . . unb foIdjeS

f (B r e i b e u toir eucB (xai xavxa ygdcpo/xev v/xiv), auf baß eure

greube böüig fei." ©Benfo ermaBnt ber Slpoftel fßautuS bie StBeffa-

lonitBer, ätoifdfen bem, toaS ber Stgoftel iBnen miinblicB berfünbigte,

unb bem, toaS er iBnen gefdfrieben Bat, feinen Itnterfdjieb 3U macBen.

©r fagt: 745
) ,,©o fteBet nun, liebe SSrüber, unb Baltet an ben

743) 9Zad)H>ei§ ber (Ftf)tf)ett fämtlidjer <^cf)riftea be§ Dleuert £eftament§, 1832,

6, 168.

744) 1 3oJ). 1, 3. 4. 745) 2 3$cff. 2, 15,
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(Soßungen, bie ihr geleitet feib, e§ fei burd) unfer SSort ober

© £ i ft e I ", ehe Stä Xoyov, ehe dt emozoJLrjg f]iul>v. ©ie Sipofiel

mären fidf and) flar bemüht, bah fie nicht ihr eigenem, fonbern

©hrifti SSort rebeten unb fdhrieben. 2Bir fatjen fdfon, bah ißauluB

bon ben „ißrobheten" unb „geiftlidfen Seuten" in Forint!) Unter»

merfung unter fein, be§ STpoftefö, SBort forbert mit ber SBegrünbung

:

„2Ba§ id) eud) fdfreibe, finb be§ $©tm ©ebote", rov xvq'iov elolv

IrroAat. 746
) ^n feinem smeiten Briefe an bie Äorintfjer erinnert er

bie ganae ©emeinbe baran, baff ©hriftu§ burd) ihn rebe, boxi^v

Czjzehe zov Iv e/iol XaXovvzoe Xqiozov. 747
) Unb toenn 5ßaulu§ über

alle Sekret ben gludh au§fbri<f)t, bie ein anbere§ ©bangelium lehren,

al§ er felbft gelehrt hat, fo haben mir, mie mit 9tedt)t bemerft morben

ift, nur bie SBafil amifdfen ameierlei: ©ntmeber muffen mir an»

nehmen, bah ißauIuS’ SBort mirflid) ©hrifti SBort ift, mie er

felbft in ben angeführten fiorintherfteden fagt, ober mir müßten

annehmen, bah er im SBahn rebe, menn er jebe Slbmeidfung bon

bem bon ihm berfünbigten SBort mit bem Sind) belegt, ©in ®ritte§

ober eine SStittelftedung gibt e§ nidht. ©o reichlich ift in ber ©dhrift

felbft beaeugt, bah, mie bie ©dhrift Sitten ©eftament§, fo audh bie

©dhrift Sterten ©eftamenfc» @otte§ SBort ift, ©dEjrift unb @otte§

ffiort finb alfo mirflidh au „ibentifiaieren".

©ie ^eilige ©dhrift ift ein Sud) bon gana einaigartiger
Sefdhaffenheit. ©ie ift im Unterfdjieb bon ben fdtidionen SBüdhern,

bie e§ fonft nodh in ber Sßelt gibt, @otte§ SBort. ©ie bilbet
eine klaffe für fidh. SBenn mir in einer tBibliotlfef bie SBürbe

unb ba§ Stnfehen ber SBüdE»er burdf bie äußere örbnung aum Stu§=

brucf bringen modten, müßten mir etma bie heilige ©dhrift auf eine

©eite unb ade anbern 33üdfer auf bie anbere ©eite fteden. freilich

gibt e§ biele anbere SBücfjer, bie audh ©ottes? SBort enthalten,
fo 3. ©. bie ©dhriften SutherS. SIber ma§ in anbern SBüdfern bon

@otte§ Sport enthalten ift, ba§ ift au» ber ^eiligen ©dhrift ge=

nommen. ©§ ift bödig mahr, ma» Sutljer in feiner SInmeifung aum
©tubium ber Rheologie fagt, bah fein SBudh bom emigen Sehen lehrt

(nämlidh redht lehrt), ohne bie ©dhrift adein. 748
) ©ie ©dhrift ift

meber ein menfdhlidher nodh ein „gottmenfdhlidher" Seridht über
@otte§ äßort unb bie „£)ffenbarung§tatfadhen", fonbern @otte§ SBort

f e I b ft. ®a§ ift Suther» ©tedung aur ©dhrift. Um hier aunödhft

746) 1 ßor. 14, 37. 747) 2 ßor. 13, 3. 748) 6t. 2 . XIV, 434.
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rtut ginei furae ©orte Sutberä anaufübren: ßuiber fagt: „Su
foHft alfo mit ber ©djrift banbeln, baß bu benfeft, mie e§ ©ott felbft

rebe." 749
) Server: „Sie ^eilige ©djrift ift nidbt auf ©rben ge»

madbfen." 75°) Sll§ Sfteffräfentani ber alten lutberifdjen Sogntaiifer

fann ©erwarb gelten, menn er fdEjreibt: „gmifdjen @otte§ ©ort

unb ber ^eiligen ©dbrift ift fein fadjlidjer Unterfdjieb, non est reale

aliquod discrimen.“ 751
) ©§ ift nur ein Unterfdbieb im Slu§brucf,

nidfjt ber ©adje nach, ob mir fagen: „Sie ©djrift fagt" ober;

„@ott fagt." “Holy Scripture and the Word of God are inter-

changeable terms.”

Siefe ©abrbeit tritt un§ mobl bisweilen in ben ^intergrunb,

inetl bie ^eilige ©djrift in fo fdjlidjten menfdjlidjen ©orten au un§

rebet unb audb —- namentlidj im STIten Seftament — auf bie Singe

be§ irbifdjen ßeben», auf ^au§f)alt, Sieferbau, Siebaudjt, Meibung

unb ©beife ufm., eingebt. ©§ gebt bafier ber ^eiligen ©djrift, mie

e§ ©brifto 3« ber Seit, ba er auf ©rben manbeite, erging, ©eil

©f)riftu§ an ©ebärben mie ein SWenfdj erfunben mürbe, fo hielt ihn

ba§ jiibifdEje ißublifum für einen blofjen äßenfdben mie SoffanneS ben

Säufer, Grlia§, ^eremia§ ober ber ißropfieten einen.752) Sa§felbe

gefdjiebt in bejug auf bie ^eilige ©djrift. ©eil fie in menfdjlidjer

©bradje gefdjrieben ift, fo mirb fie nidjt für ©otteB ©ort gebalten,

fonbern in eine Maffe mit menfdjlidjen Sudbern gefteüt unb fogar

bon SStenfdjen fritifiert. Se§balb marnt Sutber in feiner Sor»

rebe auf ba§ Sllte Seftament: 753
) „gdj bitte unb marne treulidj einen

jeglidben frommen ©haften, baf; er fidb nidE)t ftofje an ber einfältigen

Stebe unb ©ef<f)id£)te, fo ibm oft begegnen mirb, fonbern jmeifeie

nidbt baran, mie fdjledjt [gering] e§ fidb immer anfeben läfjt, e§

feien eitel ©orte, ©erfe, ©eridjte unb ©efdjidjte ber hoben göttlidben

SKafeftät, SWadbt unb ©ei§beit- Senn bie§ ift bie ©djrift, bie alte

©eifen unb klugen au Darren madbt unb allein ben Meinen unb

Silbernen offen ftebt, mie ©bnftu§ fagt äßattb. 11, 25. Sarum lafj

beinen Sünfel unb güblen fahren unb holte bon biefer ©dbrift al»

bem aHerbödbften, ebelften Heiligtum, al§ bon ber alferreidjften

Sunbgrube, bie nimmer genug au§gegrünbet merben mag, auf baff

bu bie göttlidbe ©ei§beit finben mögeft, meldje ©ott hier fo albern

unb fdjledjt borlegt, baff er allen ^odjmut bämbfe."

749) ©t. S. III, 21. 750) @t. 2. VII, 2095.

751) L. de Scriptura Sacra, § 7. 752) 16
f
14.

753) 0t. 2 . XIV, 3 f.
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3. J>te ^eilige #<$rift i|l Rottes $tort, weit fie t»o« $ott

eingegetiett ober infpirierf i|t.

2)ie ©djrift Bericfjtet un§ nidjt nur bte SCatfadje, b a fj fie

©otte§ SBort ift, fonbern leiert and) fefjr flor unb beutlidj, io o h e r

b i e B lomme, nämlich baher, bafe fie ben SDtännern, burdh toeld^e

fie gefdjrieben ift, bon (Sott eingehaucht ober eingegeben iourbe:

2 £/im. 3, 16: näaa ygatpi] fieonvevoiog- 2 if3eir. 1, 21: vnb

nvev fiatog dyiov (pegö fisvoi ikdXrjaav ol äyioi deov av-

ÖQconoi. $,n biefer göttlichen ^anblung ber ^nfpiration ift e§

begrünbet, baff bie ^eilige ©djrift, obloobl burd) ÜDt e n f dj e n ge«

fdjrieben, @ o 1 1 e B SBort ift. ^n ben ©djriftauSfagen über bie

^nfpiration ift fo!genbe§ enthalten:

1. ®ie ^nfpiration ift nicht fogenannte „Slealinfpiration", ^n«

fpiraiion ber ©adjen, and) n tcfjt blofe fogenannte „ißerfonalinfpira*

tion", ^nfpiration ber ißerfonen, fonbern 33erbaIinfpiraiion,

Eingebung ber SB o r t e , iueil bie ©djrift, bon ber ba§ ^nfbiriert«

fein au^gefagt loirb, nicht au§ ©adjen ober Sßerfonen, fonbern an§

getriebenen SB orten befteljt. ©o getoife 2 Stirn. 3, 16 ba§ ißrä«

bifat deonvevoTo; bon ygcupr/ als ©ubjeft auSgefagi ioirb, fo ge*

mifj ift bie 33erbaIinfpiration nicht eine „fünftlidje SÖfjeorie" ber

alten ©ogmatiler, fonbern bie einfache SluSfage ber ^eiligen ©djrift

felbft. ®a§felbe geht au§ 2i(3etr. 1,21 fjerbor. SfJadE) biefer ©teile

haben bie heiligen SWenfcijen ©otteB unter bem ©etriebenfein bom
^eiligen ©eift ((pegdjusvoi vno jivevjucitos dyiov) nicht blofj gebadjt

ober Sietrachtungen angefteüt, fonbern g e r e b e t (iMkrjoav), ba§

ift, SB o r t

e

fjerborgebradjt. ®afe hier bon ben gefdjriebenen
SBorten ber ^eiligen ©djrift bie Siebe ift, ioirb im borhergehenben

SSerfe (33. 20) au§brüdlidj gefagt, too bie bon ben heiligen SDtenfdjen

©otteB herborgehradjten SBorte alB Ttgocpr/teta ygatprjs, al§ SBeiB»

fagung ber ©djrift, näher beftimmt ioerben. Unb ber Slpoftel

fßaulu§ hat nacfj 1 Kor. 14 be§ §6rrn ©ebote nicht blofj gebacEjt

ober ^Betrachtungen in feinem .^ergen barüber angefteüt, fonbern

ben Korinthern gefdjrieben, a ygdcpw vtüv, seil, finb rov

xvgiov IvTof.ai. SBenn e§ bei $afting3 heifeti
754

) “Inspiration

applies to men, not to written words”, fo ift bamit genau ba§

©egenteil bon bem behauptet, ioa§ bie ©djrift bon ber ^nfpiration

lehrt. Stidhtig bagegen $ilet) nach ©aufjen: 755
) “This miraculous

754) Encyclopedia of Religion and Ethics, by James Hastings, II, 589.

755) 9Mcf)arb 3B. The Inspiration of ßcripture

,

1885, p. 50.
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Operation of the Holy Ghost” (nämlid) bie göttliche $anblung ber

$>nfpiration) “had not the writers themselves for its object,— these

were only His instruments, and were soon to pass away;— its

objects were the holy boolcs themselves.” SSer bie SSerbalinfpiration

abmeift unb nur eine ©adj* ober e r f o n e n infpiration annelp

men miH, leugnet bamii — au3 bogmatifdjer S3oreingenommenheii

— bie ©djriftlehre Oon ber ^nfpiration. Um e3 3U mieber*

fjolen: ®ie ©djrift fagi bon ber ©djrifi, bie sugeftanbenermafeen

au£ SS orten (verba) Befielt, au£, bafs fic infpiriert fei, öuen*
ft ebt: 756

) Neque enim dicit apostolus, navxa iv ygacpfj sunt

fieonvEvoia, sed näoa ygacpr} deoTtvevoiog, nt ostendat, non

modo res scriptas, sed etiam ipsam scriptionem esse ösojivevotov.

Et quidqnid de tota Scriptura dicitur, idem etiam de verbis ceu

parte Scriptnrae non postrema neeessario intelligendnm est. Si

enim vel verbulum in Scriptnris occnrreret non suggestum vel

inspiratum divinitus, näoa ygacpr} ftEonvEvoiog dici non posset.757)

SBir fönnen nicht augeftehen, bafe bem ©egenfap 3mifchen SSerbah

infpiration unb ©ad)* ober ©ebanfeninfpiration georbneteS ©enfen

3ugrunbe liegt. 9(n bie ©ebanfen, meldhe in einer ©djrift enthalten

finb, fommen mir bodj nur bermittels ber in ber ©dfjrifi gebrauchten

SS orte. SSir hoben bei einer ©djrifi biefelbe ©acE)Iage mie bei

einer miinblidjen Siebe. 93ei einer münblidjen Siebe erfennen

mir bie ©ebanfen be3 SiebnerS au£ ben toott ihm gebrandeten SSorien,

fomeit ber Siebner fähig unb mittend ift, feine ©ebanfen in SSorte

31t fleiben. ©benfo erfennen mir bie ©ebanfen be£ Sfuior3 einer

©djrifi au£ ben in feiner ©djrift gebrandeten SSorten, fomeit

ber Stntor fähig unb mittend ift, feinen ©ebanfen in gefdjriebenen

SSorten STuSbrud su geben, ©o Oerhält e§ fidj aude in besug auf

©oiteS Siebe unb ©oite£ ©<f)rift. Unter ber 93orau3febung,

bafe ©ott in münblidjer Siebe mit ben SWenfdjen Oerfefjren mollte,

mußten bie SJienfdjen auf ©oiteS SSorte adeten. Unter ber SSor*

756) 1, 107.

757) ©ans richtig Reifet e§ bet SH e u f c I sub „infpiration ber ©eiligen

geprift": „ODlehr ober minber tommen alle buntfefjeefigen neueren £f)eoricn bar?

auf pinaul, bie infpiration ber ©eprift in eine ©rleucptung ber ©eprift ft e II e t,

bie nur grabuefl bon ber eine! {eben gläubigen Triften berfcpicben ift, umsufe^en."

(B mar eine geitlang 9ttobe gemorben, fteonvevoTos, 2 £im. 3, 16, niept pafftbifcp,

„bon ©ott gepauept", fonbern altibifcp, „©ott pautpenb", su faffen. $)iefe ÜJtobe ift

mieber abgelommen. 9litjfcp?©teppan, 263, Hlote 1: „©eute ift bie 5luf?

faffung bon deonvevorog all infpiriert allgemein anerfannt; bgl. etma SSiner?

©cpmiebel, ©rammatif bei neuteftamentlicpen ©pracpibioml 1894, ©. 135. 21."
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omBfehung, bafe ©ott in gefdjriebenem SBorte mit ben SKenfdfeen in

S3erfef)r treten rooHte, muffen mir SJfenfchen auf bie gefchriebenect

SB orte achten. 93et ©otteS Schrift haben mir ben grofjen Vorteil,

bafe ©ott burchauS fähig unb miflenS ift, feinen ©ebanfen in üöttig

abäguaten SBorten StuSbrucf ju geben, deshalb bringt ßutljer fo

beftänbig barauf, bafe jeher ßljrift unb jeber Sfjeologe fi<h an bie

SBorte ber Schrift halte, ^hnt ift alfo, bafe ihm jeber (Spruch

bet <3dhrift bie SBelt ju enge macht.758
) SeSljalb erteilt er, mie

mit bereite hörten, ben 9tat, bafe mir unS fo an bie SBorte ber

(Schrift anflammern, mie mir unS mit ber $anb an einer SWauer

ober an einem ®aum fefthalten. Sodj maS fagen mir oon Sutfjer!

So hat ©hriftuS felbft unS an bie SBorte ber Schrift ge-

miefen. Sie SB o r t e ber Schrift fefet er tn ber SSerfudjung breimal

bem Seufel entgegen unb geminnt ben Sieg, gernet, in begug auf

ein einziges SBort ber Schrift (dv6k, fteoi, ©ötter) fagt er $jof). 10,

bafe bie Schrift nidht gebrochen merben fönite. So binbet unS

©hriftuS audh an feine eigenen SBorte, menn et ^ol). 8 fagt:

„So ihr bleiben merbet ev r<5 Aoyqg xm i/xä>, fo . . . merbet ihr

bie SBahrheit erfennen." ©hrifti SBorte aber — mir miiffen

immer mieber baran erinnern —- haben mir in bem SBort feiner

Sfpoftel, mie er auSbrüctlicfe im fmhepriefterlichen ©ebet, ^of). 17,

fagt, baß alle ©fjriften bis an ben ^üngften Sag burd) ihr, baS

ift, ber SIpoftel, SBort an ihn glauben merben. itnb ber SIpoftel

fßauIuS fagt 1 Sim. 6, 3 bon aßen fieprem, bie nicht an ben heiß

famen SBorten unferS §@rrn %©fu ©prifti bleiben, bafe fie ber-

biiftert finb unb nichts miffen, fonbern nur fdjäblichen 3anf unb

Streit in ber Sirdje anrichten. So fdjriftmibrig, töricht unb fchäblich

ift eS, bie 33 e t b a I i n f p i r a t i o n 51t leugnen.

2. Sie ^nfpiration befteht nicht in einer biofeen göttlichen

ßeitung unb SJemaprung Oor Irrtum (assistentia, directio ober

gubernatio divina), fonbern in ber göttlichen Sarreichung ober

bem göttlichen ©eben ber SBorte, auS benen bie Schrift befteht.

SaS ißräbifat &sönvevaxog, bon ber Schrift auSgefagt, belehrt uns

gang unmifeberftänblicp baffen, bafe bie Schrift bott ©ott nicht blofe

birigiert, fonbern infpiriert ift. innerhalb ber lutperifcpen ®irdje

moßte ber ^elmftebter Speologe ©eorg ©alist (f 1656) in

be^ug auf bie Singe, meldje ben heiligen Schreibern fchon borher

befamtt maren unb überhaupt minber michtig feien, eine biofee gött=

758) ©t. S. XX, 788.
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lid^e Seitung unb SöeWatjrung bor Irrtum annehmen. ÜBtit 9ted£)t

Würbe ßaltjts Sehre bon feinen lutfjerifdjen geitgenoffen als fdhrift-

Wibrig berwotfen, Weit „bon ©ott geleitet ober birigiert" unb „bon

@ott eingegeben" (ßeonvEvoTog) gang berfdjiebene ©egciffe feien.

Unb eS ift praftifd) fefjr mistig, baß Wir uns für baS deönvevozog

nxdEit eine ßtofje Seitung unb ©ewatjrung bor Irrtum fubftituieren

taffen. Sei biefem ©ubftitut wäre bie ©dhrift allenfalls fetjtertofeS

ÜJi e n f dj e n Wort, aber nicht baS tebenbige, bon ©otteS Sraft burdp

glühte, majeftätifcfie ©otteswort. ©otteS eigenes SBort ift bie ©dhrift

nur burct) bie $snfpiration, burdj baS „bon ©ott eingegeben".

Quenftebt fdbreibt gegen ©atijt unb einige Sftömifdje (93eIIar=

min) :
759

) Distinguendum inter assistentiam et directionem divi-

nam nudam, qua tantum cavetur, ne scriptores sacri in loquendo

et seribendo a vero aberrent, et inter assistentiam et directionem

divinam, quae includit Spiritus Sancti inspirationem et dictamen.

Non illa, sed haec Scripturam efficit thoTzvevnrov.

3. SDie ^nfpftation erftredft ficf) nid)t blofj auf einen Steil ber

©dhrift, etwa nur auf bie ^auptfadjen, bie ©laubenSlefjten, unb

auf baS bortjer ben ©Treibern ttnbefannte ufw., fonbern auf bie

gange ©chrift. SBaS ein £eil bet ©chrift ift, ift audj bon ©ott

eingegeben. SDaS unb nidjtS anbereS fomrnt in ben SBorten näaa
yga<prj dsojivevozog gur StuSfage. SBir Würben biefen ©dhrift-

Worten ©ewatt antun, Wenn Wir Steile ber ©dhrift, etwa bie Steile,

Wetd)e eingeflodjtene biftorifcfje, geographifdfje, phtjfifalifche ufw. Situ

gaben barbieten, ober and) foldje Steile, bie ben ©dfjreibern fdjon

bortjer befannte SDinge berichten, bon ber ^nfpiration auSnefjmen

Wollten. ES ift feineSwegS ein finnreidjer ©inwanb gegen bie

fpiration ber ©d^rift. Wenn neuere Sttjeotogen bemerfen, bie ©djrift

fei fein Setjrbudj ber ©efdhidhte ober ber ©eograpfjie ober ber 9iatur-

Wiffenfdhaften, unb beSpalb fei eS fetbftberftänbtidj, bafe fidh bie

^nfpiration nidht auf gefdhidhttiche, geographifdje unb naturwiffeti*

fdhafttidhe Stngaben begiepe.760) ©ewife ift eS nidht ber eigentlidje

©fopuS bet ©dhrift, biefe SDinge gu lehren. SDer eigenttidEje ©fopuS

ber ©dhrift ift in ©teilen Wie ^oh- 5, 39; 2 Stirn. 3, 15 ff.; 1 $jof).

1, 4 ufw. angegeben. SBir SBJenfdhen fotten burcp bie ©dhrift gur @r=

fenntnis ©hrifti unb fo gur ©etigfeit geführt werben. Stber wenn

nebenbei, Weit ©ott mit feinem SBort in bie © e f dj i dj t e ber

Stfenfdhheit eingegangen ift, in biefem feinem SBort audj gefcpidpt--

759) I, 98 sq. 760) @o audj Sfjmeti, ^enlralfragen, @. 72.
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IxdE)e ufto. 93emerfungen borfontmen, fo finb cmcf) bief 0 infptrieri unb

mfaHi£) 0 l, iueil fie Steile ber ©dfjrift finb. darüber fpäier mefjr.

Ouen ft 0 b

t

gept nid^t über 2£im.3,16 fjinauS, toenn er fagt

:

761
)

Eatione fteojivofjg nullum discrimen agnoscimus [inter res Scrip--

turae Sacrae] et divinitatem Scripturae toti uniformiter inesse

asserimus. . . . Ees Scripturae sunt in triplici differentia : 1. Quae-

dam fuerunt sacris scriptoribus naturaliter prorsus incognitae vel

propter suam excellentiam, ut fidei mysteria, vel propter non-

existentiam, ut futura contingentia, vel propter absentiam a sensi-

bus, ut cordis secreta. 2. Quaedam naturaliter quidem cognoscibiles

fuerunt, sed scriptoribus sacris actu incognitae ob vetustatem et

remotionem temporum aut locorum, nisi aliunde forte illis inno-

tuerint sive per famam, sive per traditionem, sive per scripturam

aliquam humanam, ut historia diluvii 3. Quaedam non tantum

cognoscibiles, sed et naturaliter actu ipso cognitae fuerunt publicis

Dei notariis per propriam experientiam [f)iftorifd)e gorfcf)ung be£

SufaS, Sop. 1, lff.] et sensuum ministerio, ut exitus Israelitarum

ex Aegypto et iter in deserto Mosi, historia iudicum Samueli, vita

et facta Christi evangelistis et apostolis. Verum non tantum res

primi, sed etiam secundi et tertii ordinis in ipso actu scribendi

a Spiritu Sancto immediate sunt dictatae et inspiratae sacris

amanuensibus, ut his et non aliis circumstantiis, hoc et non alio

modo ac online, quo scriptae sunt, consignarentur.

4. SBeil nctcf) ber STuSfage ber (Schrift über fid) felbft bie $n*

fpiration fidf) nidf)i blofe auf einen £eil ber ©cprift, fonbern auf

bie gange ©djrift erftredt unb bie ©d)rift rtid)t au£ $ßerfonen ober

©acpen, fonbern auS SBorten befielt fo ift bamit gugleid) auSgefagt,

bafe bie ©dfjrift in allen ipren SBorten unb in jebem iprer

SBorte böllig irrtumSloS ift. ®apin lautet
j
ja au cf) ba£

Zeugnis, baS EfjriftuS ber ©cprift !gol). 10, 35 auSfteüt, iuenn er

in begug auf ben ©ebraud) eines ein 3 einen SBorteS (Sßf. 82, 6:

'd'Eol) bemerft: ov Övvarai Xv&fjvai rj yQacprj. ©töcE*

parbt fagt fepr ridjtig: 762
) „SBo ©priftuS unb bie SIpoftel fid)

auf bie ©d)rifi berufen, führen fie nidfjt nur allgemeine ©dfrifh

gebanfen ein, aud> rtidf)t nur eingelne ©prücfje, fonbern legen oft

auf ein eingelneS SBort ber @d)rift ben Singer unb giefjen

barauS ben SelueiS für ipre ©ad)e. @al. 3, 16 fdf)reibt ©t. SßauIuS:

761) 1,98.

762) 2. tt. 2ö. 32, 255 f., in betn auSfüfjr liefen Slrtifet: „2Ba§ fagt bie 6cf)tift

non ft cf) felbft?"
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,9tun iU je bie S3erbetbung Slbrabam unb feinem ©amen augefagt.

(Sr fttridjt nidjt: „burdj bie ©amen“, al§ burdj titele, fonbern at§

burd) einen: „burdj beinen ©amen“, meldfjer ift ©bttfiul/ Stuf

ba§ eine SBort: ,burd) beinen ©amen', ’ljnn, 1 Sftof. 22, 18, auf

ben ©ingular biefe§ 9comen§, legi er aüe§ ©emidjt unb bemeift bar«

au§, baß (Sfjriftus fdjon bem Sibrafjam öerfjeifjen mar, unb bemerft,

bab @r, bab @oit alfo gefbrodjen, bab @oti mit Slbfidjt biefen 9tu§»

brucf gemäblt höbe. SJfaitfj. 22, 43. 44 bezeugt unb bemeift Gbrifhtä

ben ißborifäern feine ©ottijeit au§ bem 110. ißfatm, unb amar au§

bem einen 'SBort ..meinem $Gcrrn‘. §o^.-10,35 liegt alter 9tad)»

brucf auf bem Stu»bruc£ ’&eol, Q'nta,
3
@öiter‘, jenem Xitel, meldjen

ber 82. fpfatm ber öbrigfeit beilegt, ftoturnt biefer Starne fdEjon

ben ©brigfeit&berfonen au, mietoiet metjr bem, ben ber Sßater ge»

heiligt unb in bie SBeti gefanbt bot! ®f>rifto unb ben Sfyjoftetn

galt jeber ©ab, jebe§ SBort, ba§ fie in ber ©dtjrifi fanben unb lafen,

at§ @oitet> SBort int eigenttidbften ©inne be§ SBortB. . . . Sie jet?t

fo übel beleumbete S3erbaIinff>iration, biefeB „günblein ber Sognta»

tifer',763) fjat in ber ©djrift feften (Srunb unb 93oben. . . . ^ebe§

SBort ber ©djrift ift ein unüerte|Iidje§ Heiligtum, ift untriiglidje»,

unOeränbertidjeB @otte§mori. Sa§ beftätigt bie ©djrift auSbrüd»

tidb- ... ^n ber ©dfjrift begegnet un§ bie ernfte SBarnung, tion

bem, ma§ @ott geboten unb gerebet bot etma§ babonautun ober

etmaS baauautun, 5 Sftof. 4, 2; 12, 32; ©j?r. 30, 5. 6; Offenb. 22,

18. 19. Studj jebe Sutat ift grebet, meil bann @oitet> SBort mit

SWenfdjenmort öerfebt mirb. fetter SBarnung ift bie Srofjung bei»

gefügt: ,Xue nidjt§ au feinen SBorten, bab er bidb nidjt ftrafe!' . . .

(PjriftuS erbebt feine ©timme unb fbridjt: ,%dj bin nidbt fommeri

aufaulöfen, fonbern au erfüllen. Senn idj fage eudj : SBabrtidb, bi§

bab ^itntnel unb (Srbe bergebe, mirb nicht bergeben ber fteinfte

S3udjftabe nodb ein Xüttel bom ©efefs, bi§ bab e§ atte§ geftfjebe. SBer

nun ein§ bon biefen fteinften ©eboten auflöfet unb lehret bie Seute

alfo, ber mirb ber Meinfte beibeu im ^immetreidj; mer e§ aber

tut unb lehret, ber mirb grob halben im $immetreidj/ SWattb- 5,

17—19; Suf. 16, 17. SBir taffen un§ marnen unb befennen mit

fßautuB: ,^d) glaube altem, ma§ gefdtjcieben ftebet im Oefeb unb

763) 5ludj Cutfjarbt ift e§ (Äomb.io, 6. 332) mäglidj, $u faflen, bie S3er6al=

infpiration fei nidjt ber ©djrift entnommen, fonbern „rein begtifflidj tonftrniert“.

Styobor flaftan rebet (ÜJtoberne Sfjeot. b. alten ©Iauben§ 2, 109) bon einem

„Stjeologumenon" ber SBertaIinf|>iration.
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in ben )ßropgeten‘, 24, 14." @o belennt audg ßutger: 764
)

„®ie ©dgrifi Jjat nodg nie geirret", unb urteilt: „Unus apex doc-

trinae plus valet quam coelum et terra. Ideo in minimo non

patimur eam laedi.765) ®afj ßutger f|iec an jebe§ Süttetcgen ber

ßegre benft, infofern bie ßegre in ben beftimmten mtberleglidgen

3B o r t e n ber ©dgrift gum SluSbrudt fomrnt, gegt au§ bem Sufanv

mengang gerbor. ganbett ficg um bie Stbenbmagfömorte ben

©aframentierern gegenüber, unb ßutger fegt gingu: „SSenn fie

glaubten, bafe ba§ Üöori ©ottes märe, mürben fie nidjt fo mit bem=

felben fpielen, fonbern e§ in gödgften Grgren galten unb igrn ogne

alle 2)i§putation unb gmeifet ©tauben beimeffen unb müfeten, bafj

e i n 3Bort ©ottes) alte unb alte SBorte ©ottes) eins) mären." Q u e n =

ft e b t bat in beaug auf bie gnfaßibilität ber ©dgrift ÜBorte gebraust,

bie im mobermtgeotogifdgen ßager nur mit ©ntfegen bernommen

merben. Unb bodg gegt öuenftebt nicgt über ba§ ginau§, ma§ bie

©dgr'ift bon fidg fetbft fagt. 6r fdgreibt: 766
) Sacra Scriptura canonica

originalis est infallibilis veritatis omnisque erroris expers, sive,

quod idem est, in Sacra Scriptura canonica nullum est mendacium,

nulla falsitas, nullus vel minimus error, sive in rebus, sive in

verbis, sed omnia et singula sunt verissima, quaecunque in illa

traduntur, sive dogmatica illa sunt, sive moralia, sive historica,

chronologica, topographica, onomastica; nullaque ignorantia, in-

cogitantia aut oblivio, nullus memoriae lapsus Spiritus Sancti

amanuensibus in consignandis sacris literis tribui potest aut debet.

Gsbenfo fagt ©alob: 767
) Nullus error, vel in leviculis, nullus

memoriae lapsus, nedum mendacium ullum locum habere potest

in universa Scriptura Sacra. ®iefe Üöorte jQuenftebtS unb ©atob§,

bie böig, mie gefagt, über ba§ @elbftgeugni§ ber ©dgrift, refp. über

ba§ $eugni§ ©grifti unb ber Slpoftet nicgt ginauSgegen, gaben felbft

einem Spanne mie ißgilippi fo befremblidg geftungen, bafj er feinen

®iffenfu§ äußern 0u müffen meinte, ißgilippi fdgreibt in ber

erften Stuflage feiner ©ogmatif,768
) obmogt er für bie „SBortinfpira*

tion" eintreten miH : „Sabei gat man fidg nidgt bon bornegerein

gegen bie Stnerfennung ber üütöglidgfeit 3u fträuben, bafj mandge

untergeorbnete ^Differenzen mirftidg borganben feien unb barum utt=

gelöft jurüdEbteiben. ®enn e§ gibt ja gier aßerbing§ ein ©ebiet

ber unbebeutenben 3ufäßigfeit, mie bie Stgntidgfeit eine§ $ßorträt§

764) 6t. 2. XV, 1481. 765) Ad Gal. grt. II, 341; 6t. Ö. IX, 650.

766) Systema I, 112. 767) Systema I, 551.

768) $ itcfjl. @Iauf>en§feI)tel I, 208 f.
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rtidE)t toott ber genau entfprechenben ßänge ber fttägel unb $aare

bebingt ift. SBie tueit bie gnfpiration auch ^ier bie menfdfjliihe

Schwachheit böttig übertounben hohe, fd^eint unS nur auf gefcfjichh

lichem 3Bege, nicht bogmatifdf), beftimmt merben gu fönnen [gemeint

ift: nid^t a priori, auf ©runb beffen, maS bie Schrift über fidf) felbft

fagt, fonbern a posteriori, auf ©runb menfdEjItcfjer UnterfudEjung],

Üöir möchten beSfjalb menigftenS nidEit a priori mit ©alob fagen:

Nullus error, vel in leviculis, nullus memoriae lapsus, . . . ullum

locum habere potest in universa Scriptura Sacra. SÜjnlicfj äußerte

fdfion guliuS SlfricanuS in Segiefiung auf f)iftorifdb=d^ronologif(be

©dftnierigfeiten im ftteuen ©eftameni: ro ptvxoi svayyehov nävxwg

äXqftevei.“ ©aß ißfnliWü tt<h bei biefer Stellung gut ^nfaüibilität

ber Schrift nicht tooftt füllte, gef)t aus mehreren Äußerungen fjerbor.

9?ad)bem er feinen ©iffenfuS mit Salob erffärt Ijat, fügt er bjingu:

„®o<h fiat bie Erfahrung anbererfeitS gegeigt, wie oft eS fidfj als

boreilig ermiefen fiat, toenn im fonfreten gatte gefagt mirb, biefe

ober jene ©iffereng ift als fdjlechterbingS unlösbar gu betrauten."

gerner ftimmt er 769
) eine ftfage barüber an, „baß baS forrofibe ©ift

beS cfjriftlichen [Sßfüfippi meint: beS undfriftlittien] SubjeftibiS=

muS fo fefir baS geiftlicfje Sttarf unb Sein beS ©laubenS angefreffen

fiat, baß eS unS [ißfiilippi fdfjliefet fidf) felbft ein] als ein ©eringeS

erfcheint, baS obfeftibe, nntriiglicbe unb unbergänglidje SBort beS

$Gfrrn halb in biefem, halb in jenem fünfte gu brechen." gm
fonberfjeit fpricijt ißfülippi auch ben fefir richtigen ®anon auS:

„®ie ÜSa^rfieit unb ©etoißheit ber Offenbarung [ber Schrift] ift in

feiner SBeife bon bem ©elingen foldfjer SBerfucfje [nämlich: „99tbel

unb fttaturtoiffenfchaft in ©inflang gu bringen"] abhängig, ©enn

baS ©raS berborret, unb bie 93Iume auf bem gelbe bertoelfet unb

bamit aucf) bie äSiffenfcfjaft beS ©rafeS unb ber Slumen; aber baS

SBort unferS ©otteS bleibet emigfidf). ®ie offenbarungsgläubige

©Geologie fottte fidf) über bie Suftimmung naturbüffenfdjaftfidjer

^ppotfiefen biel meniger freuen, über ifjren ÜEBiberfprudf) biel toeniger

betrüben, als eS fo fläufig gefdjiefit. ®ie hürflicf) fixeren Sfefuftate

miberfprecben nicht, unb bie ^ppotfiefen finb eben ^ppotfiefen." fttidfit

am menigften geht 5ßf)iIippiS innere SSerfegen^eit auch barauS herbor,

baß er fidf) gu einer finnfofen tfnierfcheibung beranlaßt faf>, bie

meiblichen Spott felbft bei mobernen ©h eofogen hetborgerufen hot.

fßfjilippi Wollte nämlich gtotfdfien „3Sortinfpiration" unb „SBörter*

769) 91. a. £)., @. 197.



270 Sie £etlige ©dfrift.

infpiration" unterfdjeiben unb erftere annehmen unb leitete ber-

merfen.770
) STBer e» Bat jo fein bernünfiiger SSlenfdf) je eine „SB or-

ten«jpication" ber Steift gelehrt, am aftertoenigften bie lutfyerifdjen

SDogmatifer. Sehr richtig bemerft D. ©beling: „Sie SBiBel enthält

ni<Bt SBörter toie ein SBörterbudf), fortbern SBorte in einem beftimmten

.Bufammenhange unb Sinne." 771
) fßhifippi fiat bettn and) in

einem 3ufah pr britten Stuflage feiner Sogmatif feine frühere Stm

nähme, bafe in Sfebenbingen ein Irrtum in ber Schrift m ö g I i d)

fei, auSbriicftich miberrufen, unb ätnar mit ben fofgenben SBorten:

,,^5dB geftefie
jf
e % t felber 31t, baff nach meiner eigenen Snfpiration§»

tfjeorie auch bie Ü01 ö g I i <h f e i t bon igrrtümern ber Schrift in

Sfebenbingen unb unbebeutenben ,3ufäl(tgfeiten a priori p negie-

ren ift."
772

) mobern-tl)eotogifct)en Säger ift mit greubeit bon

ißfhfippiä früherer Stellung Sfotiä genommen morbeu. So fchrieb

Orimm: 773
) Philippius, si reete eum intelligimus, genus et

formam dictionis, non autem singula voeabula Spiritui Sancto

deberi doeet [SBortinfpiration, nicht SBörterinfpiration] nee nisi

levissimi momenti diversitates in rerum narrationibus concedit.

SBir finben nicht, baß man ebenfo BefXiffen getoefen ift, bon S3lfilippi§

SBiberruf, audt) nachbem er befannt geworben toar, Sftetbung ju tun.

S3ei 9fibf<h-@tephan mirb noch 1912 bon fßhilippi fo gerebet, af§

ob bet biefem in bepg auf feine urfpriingtidhe Stellung gar feine

Stnbermtg eingetreten fei.
774

)

5. Sie infpiration ber Schrift fdjliefet fefbftberftänblidh auch

ben Sin trieb unb 33 e fehl 3um Schreiben in fitf) (impulsum

et mandatum scribendi). SBenn römifdhe Stfieofogen einerfeit§ su-

geben molten, baß bie ©bangelifien unb Slpoftef ttad) ©otte§ SBiHen

unb au§ @otte§ Eingebung gefdhrieben hätten (Deo volente et

inspirante), anbererfeitS aber behaupten, baff ftd) ein Stuftrag

(mandatum) 3um Schreiben nicht nadtpneifen laffe, fo ift ba§ ein

SBiberfptudh in fidh fetbft.
775

) Quenftebt fagt mit Siecht: „Sie

770) ©laubenMefite, S. 184. 191.

771) Sic Sßifiel ©otte§ SBort unb bc§ ©tauben? einjige Duelle 2, ®. 18.

772) ©taubcnglefjre 3 I, 279.

773) Institutio Theologiae Dogmaticae Evangelicae Historico-critiea 2,

p. 122.

774) ©b, Sogmatif 3 1912, 233.

775) So fagt 33 e 1 1 a r m t li : Falsum est, Deum mandasse apostolis, ut

seriberent. Legimus enim Matth, ult. mandatum, ut praedicarent evange-

lium; ut autem seriberent, nusquam legimus. Itaque Deus nec mandavit
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[bie römifdfett 5t£>eoIogen] treiben ißoffen" (nugantur). 33enn

@ott mollte, baß bie ßbangeliften unb 3Ipoftef fdfrieben, unb

ißnen gugleidö ein gab (inspiravit), ma§ fie fdfrieben, fo Ratten

[ie in bem 31 ft ber ^nfpiration aud) ben Stntrieb nnb 23efe£ß sum
©djreiben. ®ie lutfjerifdjen Geologen fagen bafjer : Ipsa inspiratio,

qua suggeruntur, quae in literas referri debeant, importat influxum

ad exercitium actus seriptionis.776) öuenft ebt: Inspiratio scri-

bendorum et impulsus internus ad scribendum aequipollent. Im-

plicatur contradictio in adieeto, apostolos scripsisse Deo volente

et inspirante et suggerente et tarnen non praecipiente.777) — fragen

mir, meSßafb bie römifdfen Sfjeologen fid) mit biefem ©etbftmiber«

fprud) belaßen, fo liegt ber @runb auf ber £anb. ©ie bringen

ba§ saeriticiuni intellectus im ^fntereffe ber ausfdfßaggebenbeu Sfuto*

rität bes> ipapfteS, ad sununam papae potestateni stabiliendam.

Surdj bie iöeßauptung, baß bie Gbangelieit nnb bie apoftolifdfien

SBriefe jmar infpiriert, alfo @otte3 Sßort, aber bocf) nitfjt auf au§*

briidHidien giittlidpen SJefefß gefdfrieben feien, foß ber 2öert unb bie

üßotmenbigfeit ber ^eiligen ©djrift Iferabgebriicft unb bagegen ber

SBert unb bie 97otmenbigfeit be§ „ u n g e f d) r i e b e n e n 2Borte§

©otteä", bas unter bem Namen „£rabition" bont ißapft Permaltet,

fontroßiert nnb gemadjt mirb (Sutßer: ber „©audelfad" be§

ißapfte§), erßöfß merben. 9fadj römiftfjer ßeßrc ift ba§ gefdjriebene

üöort, bie ^eilige ©djrift, feine boßftänbige ißegel be§ OlaubenS

unb be3 SebenS, fonbern bebarf ber frgäitäung burd) bie %rabition,

bie pari pietatis affectu et reverentia anjuneßmen unb ju Per«

eßren ift.
778

) £a§ pari pietatis affectu et reverentia fdjlögt aber

naturgemäß in dispari pietatis affectu et reverentia um, unb bie

grabition ift über bie ©djrift ju fteßeu, menn bie ßpangeliften

unb Sfpoftel ofjne göttlichen 93efefß gefdjrieben fjaben. $ann fommt

bie ©adje fo ju fteßen: Sie ^eilige ©cEjrift ift eigentlidj feine gött«

lidje Ginridjtung, meil für fie ba§ mandatum scribendi fefjlt.

hingegen ift ber Zeitige 33 ater ißapft al§ baS pon (Sfjrifto eingefeßte

fidjtbare $aupt ber $irdje eine eminent gött lidje ©inridjtung,

unb fo gebüljrt bem ißapft, refp. ber bon ibm fontroßierten i£ra--

bition, bie oberfte ©emalt in ber ®irdje. 3fu§ biefer Sfnfdjauung

expresse, ut scriberent, nec ut non scriberent. Nec tarnen negamus, quin

Deo volente et inspirante apostoli scripserint, quae seripserunt. (gttiert bei

Duenftebt I, 94 au§ 93eftarmtn, De V. D., 1. 4, c. 3.)

776) 93aier=2öa!tf)er I, 99. 777) Svstema I, 96.

778) ^ribent. Sess. IV, decr. de canon. Script, Cat. Kom., praef. 12.
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fließen foldje dicta römifdjer Theologen, in benen fie behaupten,

bie d£)rif±Iid^e 2efjre merbe reiner burd) bie Orabition atg burdj bie

^eilige Sdjrift bematjrt; bie Sirche fönne feljr mot)! ohne bie

^eilige Sd)rift, ober nicht ofjne Ambition ejiftieren; Sljriftug

habe feine Sird)e nidji bon ber papierenen Sdjrift unb bon totem

Pergament abhängig rnadjen motten, mit bet Steigerung: bie

Sdjrift fei megen ber ihr anhängenben menfdjlidjen S<hma<hheiten

überhaupt fein gubertäffiger gütjrer, unb ber ®ird)e märe beffer

gebient gemefen, toenn eg überhaupt feine ^eilige Schrift gäbe.779
)

Sßon hier aus mirb bag ^ntereffe ftar, meghatb römifdje Theologen

bag mandatum scribendi leugnen unb babon reben, bajj bie ßban»

getiften nur „gufättig", „aug gufältiger ©erantaffung" ufm. gefdjrie»

ben hätten. Grg ift ihnen barum gu tun, bah bag Igcf) beg ©apfteg

atg bie augfdjtaggebenbe Stutorität in ber Äirdje anerfannt merbe. —
SSon hier aug mirb auch ftar eine Sinologie gmifdien ber mobernen
5£h e °Iogie unb bem ttjeotogifdjen ©ringip fRorng erfannt. Ob»

moht bie mobernen Theologen bie S^nfpiration ber Sdjrift leugnen,

fo motten fie bodj gugeben, (Gotteg äßort finbe fi<h nodj in ber

Schrift. Setbft gang tinfg ftehenbe Theologen reben nodh babon,

bafe bie Stpoftet in ihren Schriften ber göttlichen Offenbarung „näher

ftetjen" atg bie fpäteren (Generationen. SBogegen fie aber, gerabe

mie 9tom, energifdh proteftieren, ift bieg, bafe bie göttlidje Offen»

barung auf bie „©uchoffenbarung" in ber ^eiligen Sdjrift, auf

einen „papierenen ©apfi", auf einen „bom Fimmel gefallenen Sehr»

fobe?" gu befdjränfen fei. Oie moberne Ofjeologie hat auch

bagfetbe ^ntereffe mie 9tom. Sie mtlt auggefprodjenermafgen bon

779) $>er boftmtentarifdje 97adf)toei§ bei D u e n ft e b t I, 90: Antithesis:

1. Miooygaqpcov pontificiorum asserentium, Scripturam Sacram non esse

necessariam et posse ecclesiam Scriptura illa carere; ita Gregorws deVa-
lentia in Anal. Fid., p. 388, ubi ait, ,,doctrinam coelestem purius conservari

posse per traditionem quam per Scripturam“. Bellarminus
,

1. IV, De V. Dei,

c. 4, contendit, „ecclesiam sine Scriptura consistere posse, sine traditione

non posse“. Costerus asserit, „Christum nec ecclesiam suam a chartaceis

Scripturis pendere nec membranis mysteria sua committere voluisse“. Pe-

trus a Soto

:

„Illud statuatur ut certissimum, quod hoc scribendi verba

divina atque revelationes consilium ob imperfectionem et infirmitatem huma-
nam est exeogitatum a Deo, atque infirmioribus et imperfectioribus magis

expediens; sanctioribus vero et purioribus aut minus aut nullo modo neces-

sarium.“ Huc spectat vox impia illa cardinalis cuiusdam, relata Tileno,

P. 1, disp. 2, th. 35: „Melius consultum fuisse ecclesiae, si nulla unquam ex-

titisset Scriptura.“ (L. c., q. 1, f. 90.)
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kr Schrift als kr eitrigen Quelle unb iftorm kr STfieoIogie IoS=

fornmen unb an ©teile kr ©dbrift atoar nidjt baS $d) beS $ a p ft e S

,

tooljl ober baS „©rlebniS" ober — maS baSfelbe ift — „baS fromme
©elbftbemufjtfein", baS !gdb beS tbeologifierenben ©ub =

jeftS, gum auSfdßaggebenben gaftor in ber djrifilidben Sirdbe

machen. SBenn £heobor Sa ft an fagt:
780

) „®ie moberne

Serologie, bie idj bertrete, beugt fid) unter feine nur äufjere Stuto-

rität", fo berftebt er unter ber dufferen Stutorität, unter bie er fid)

nid)t beugen miß, bie ^eilige ©dbrift, baS gefdjriebene SBort

kr Sfymftel unb ißrobbeten. Unb menn er fjinpfebt, er beuge fid)

unter „@otteS SBort" „als unter eine Autorität, bie fid) felbft bitrdb-

gefegt f)at unb bie fid£) felbft hält, in eigener Sraft", fo gebt bie

Meinung babin, bafs er auS ber ©dfirift nur fo biel gelten laffen

miß, als fidb bor bem 9tid)terftubl feines „©rlebniffeS" ober feines

„frommen ©elbftbemu&ifeinS" als SBabrbeit auSgemiefen bot- SDaS-

felbe meint auch 3 b m e l S ,

781
) menn er eS als einen „berb'ängniS*

boßen gebier" beaeidjnet, baß bie erfte Sirdic, bie Sird)e ber fßefor*

mation unb bie alten SDogmatifer fid) lebiglid) auf bie ©dbrift als

©ließe unb Sßorrn ber d)riftlid)en ßebre aurücfgeaogen hätten, unb

menn er bagegen in ©dßeiermadierS Jtbeologie unb fonberlid) in ber

©rlanger Sßfeologie einen „ungeheuren gortfdjriti" in ber rechten

SRid)tung fiebt, meil burd) biefe Rheologie baS ©rlebniS ober baS

djriftlidje !gcb in ben SSorbergrunb geriidft fei. Stefultat: 9tom ift

eS um baS %dj beS ißapfteS, kr mobernen Rheologie ift eS um baS

!gdb beS tbeologifierenben SnbibibuumS 311 tun.

2>ie ganje Debatte ift baburdj gefdbloffen, baß nadb bem geugniS

ber ©dbrift bie dbriftlidbe Sirdbe audb nidbt aum geringften £eil auf

bem frommen gdj, fei eS beS’fjSaßfteS, fei eS anberer tbeologifierenber

^nbiöibuen, fonbern bis an ben güngften £ag lebiglid) auf bem

©frunb ber Slßoftel unb ^Propheten, alfo auf bem SBort ber ©dbrift,

erbaut ift. SBir faben bereits reidblidb, baß ©briftuS feine Sirdße

unb aße SBeli auf baS SBort feiner Slpoftel Oermeift, baß bie Stßoftel

aßen ißfeuboerfenntniSgueßen unb Sßfeubonormen gegenüber gerabe

auf ihr gefdjriebeneS SBort bermeifen, baß bie Slpoftel fid)

bemüht maren, ©brifti SBort boßftänbig au lehren, unb baber bie

©briften aufforbem, aßen benen bie firdblidbe ©emeinfdjafi au ber-

780) ÜJloberne SljeolDflie be§ alten ©tauben! 2
(
©. 112 f.

781) gentratfraflen 2, ®, 56 ff.

Pieper, 2)Oßmatif. I. 18
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fagen, bie bon iE>rer, ber StpofteE, SeBre a&tuetcBen. SBir faBen aucf}

Bereite, bafj bie SEpofteE für öa§, ma§ fie fdjrieBen, tuenn e§ audE)

au£ „gufaßiger 33eranEaffung" gefcpaB (1 Sor. 1, 11), nidjt BEofe

temporäre urtb Eofale, fonbern BleiBenbe ©eltung ttt SEnfprudE)

ueBmett.782
) Stuf biefert Sßunft Eomrnt audB SutBer feinem römt*

fdBen ©eguer gegenüber, ber für ba§ SEBenbmaBE sub utraque specie

nur temporäre unb totale ©eltung gugefieBen tooßte. Er

Bringt Bei biefer ©elegenBeit auf ba§ entfdBiebenfte gurn SEuSbrucf,

ba& $aulu£’ Briefe alte KBrifteu gu aßen Seiten unb an aßen Orten

berbinben. ©r fd)reibt: 783
) Quid magis ridiculum et fraterno isto

capite 784
) dignius dici potuit, quam apostolum particulari eccle-

siae, seil. Corinthiorum, ista scripsisse et permisisse [nämlicB ba§

StbenbmaBI unter BeiberEet ©eftalt], non autern universali? Unde

haec probat? Ex solito penu, nempe proprio et impio capite. . . .

Si demus unam epistolam aliquam Pauli aut unum alieuius locum

non ad universalem ecclesiam pertinere, iain evacuata est tota Pauli

auctoritas, Corinthii enim dicent, ea, quae de fide ad Komanos

docet, non ad se pertinere. Quid blasphemius et insanius hac

insania üngi possit? Absit, absit, ut ullus apex in toto Paulo

sit, quem non debeat imitari et servare tota universalis ecclesia.

Non sic senserunt Patres usque in haec tempora periculosa, in

quibus praedixit Paulus futuros esse blasphemos et caecos et in-

sensatos, quorum unus hic frater vel primus est.785)

782) ©. 148.

783) De Captivitate Babylonica, Opp. v. a. V, 26 sq.; ©t. £, XIX, 19 f.

784) Xer bettt Flamen naef) unbefannte itaUenifcfje 9Jtönd) bon ©remona ift ge=

meint, ber eine ©d)rift getrieben Batte, in tnetrfjer er Öutljer %ux römifcf)en $ird)e

3urütffüf)ren toottte. $gl. £utf)er§ Beitreibung biefeä 9JlöndE)§ a. a. D.
f
p. 21.

785) Sutfjer tritt mit bem Absit, absit! uflu. nid)t in BMberfbrucf) mit 1 $or.

7, 26, too ißauluS überhaupt fein © e f» o t gibt ($8, 25), fonbern nur ben 3t a t er=

teilt, baft bie ^angfrauen unberfjeiratet bleiben „um ber gegento artigen 3t ot mitten",

©egen bie ©opfjifteret papiftifdBer %f)eologen, bie ^Ipoftel Batten au§ „gufäUiger

Beranlaffung" (ex occasione accidentaria, fortuito), alfo nicf)t in göttlichem $tuf=

trage unb barum aud) nicf)t für atte ^B^iften berbinMicf), gefcf)rieben, fagt D u e n =

ft e b t : Scripserunt quandoque apostoli ex oceasione, sed non fortuita, sed

a Deo subministrata. Deus omnia ita direxit, ut completum perfectumque

canonem fidei et vitae haberemus, Scripturas seil, propheticas et apostolicas.

Duenftebt gittert au§ Xertuttian Contra Marcionem
,
1.5: Ad omnes apostoli

scripserunt, dum ad quosdam
, urtb au§ ©tjritt, Proleg . in loh . : Hac re com-

motus Iohannes par esse putavit, tarn praesentibus quam futuris huius

evangelii conscriptione consulere.
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4. |>as ^erffäffitis bes Seifigen $et/ies jit ben $djreU>ern

bet ^etCigm §Qxift.

Sie neueren Geologen motten bie§ SSerE)äItnt§ unbeftimmt
taffen. Sie reben on biefern fünfte bon einem „fdbmierigen ißro=

btern", für beffen ßöfung bie autreffenbe gönnet noch nid)t gefun*

ben fei. Sutharbt 3 . 93. bemerft: ,,^m ganaen fudjt bie gläubige

Rheologie . . . noch eine gormel 3U finben, in metdjer fie ben ,gott»

tnenfc£|Iicben‘ ©barofter ber Sdjrift auSaufprecben berntöge. Sind)

ißbtlibbi fbricbt bon ,organifcber Einigung be§ ©otte§- unb 90ten=

fd)engeifte§‘ in ber ^rtf^iration, behauptet atrar ,9Bort% aber nicht

,9!ßörterinff)iration‘ unb gefielt ,bie 9Wögticf)teit untergeorbneter Sif*

ferenaen^ 3u."
78ß

) gerner: 9ßemt ©rau fagt: 787
) „Sie ©renaen

be» ©örtlichen unb ®?en[d)tid)en in ber Schrift tönnen überbauet

nicht mecbanifd) unb quantitatib beftimmt merben", fo meint er, e3

taffe fid) m<f)t beftimmen, ma3 in ber Schrift bem ^eiligen ©eift

unb tna§ barin bem menfdbtidben ©eift ihrer menfd)tid)en Schreiber

auaueignen fei. 9ßemt bie Sache mirftidj fo ftänbe, fo hätte §orft
St ebb otr recht, trenn er ber Sheotogenmett übermal ben 9tat

erteilt:
788

) „9ßir tun beffer, trob alten mobernen ißerfucben einer

guten ebangetifchen Seutung ben Jgnfhiration§begriff b ö 1 1 i g auf-
augeben." ©ine Söibet, in ber bie ©renaen atnifchen göttlicher

SBahrheit unb menfcblidbem grrturn ungemife bleiben, märe atuar

ein baffenbe§ Streitobjeft für Theologen Seffingfdjer @eifte§riif)tung,

aber nicht ba§ 23ud£», bon bem Sabib fagt: „Sa§ .BeugttiS be3

$@rrn ift gemifj unb macht bie Sttbernen meife" unb: „Sein 9Bort

ift meines gufeeS ßeudjte unb ein Sicht auf meinem SBege." 789
)

Stber alte Stehen, bie bahin lauten, als ob baS 93erhättniS atrifcben

©otteS SBort unb SOtenfchenmort in ber Sdhrift unbeftimmbar märe,

786) ßombenbium 10, 1900, S. 838. Nebenbei bemerlt: 5lucf) Sutfjarbt nimmt

im gaijrc 1900 noch leine fttotta babon, bafe «bie fötöglichfeit untergeorb*

neter Differenzen 1
' ttriberrufen f)at, melier 5Siberruf in ber bereits 1883 crfci)tene-

nen britten Auflage ber „©laubenSlehre" $f)iftbbi3, 279, publiziert ift.

787) DaS ausführliche Qitat bei 93aier=2öalther 1, 102, auS ©rau§ (£ntn)itf=

Jung § geeichte beS neuteftamentlichen Schrifttums 1, 11. 12. 18.

788) ©laubenSlehre 1921, S, 52, Der tftat ift fetneStoegS neu. Schon $8 r e t =

f cf) n e i b e r fchrieb in feiner Dogmatil 4 I, 894: „überhaupt erfcheint alle Snfpi^

ratton be§ fteuen DeftamentS, unb befonberS ber SBorte, beStoegen als ettoaS 9tut}=

lofeS, toeil fte einen Mechanismus beS Unterrichts borauSfe^en toürbe, ber auf

menfchliche Seelen ganz unantoeubbar ift."

789) $f. 19, 8; 119, 105.
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etttfiefjren bötttg bet facfjlidjen SeredfyttQimg. Sie finb al3 ein 23er

=

fudj 3u beaeidjnen, flareS SSaffer trübe au machen. ®ie 'Schrift

beaeidjnet ba§ SBerhältniS ^tDifc^en bem ^eiligen ©eift unb ben

menfdjlidjen Schreibern ber ©djrift fefjr genau, toenn fie 3 . 33. fagt,

baß „ber $Grrr" ober „ber ^eilige ©eift" „burd) ben ^jßro^tjeten",

diä tov TtQocprjiov, „burd) ben SPtunb Xabibs", diä rtiöuatog

Aavid, „burd) ben SWunb feiner ^eiligen fßrobheten", diä oro-

/uazog t(ov nykov . . . nßotptjtcöv,^90) gerebet hübe, unb atbar mit

bem fßefultat, baß bieg burd) fßtenfdjen gerebete SBort nicht

ihr, ber dßenfchen, fonbern gana ©otteS ober be§ ^eiligen ©eifteS

SBort ift, tä ’koyia tov ’&eov, 9töm. 3, 2. SÜSie ißauIuS auSbrüdlid)

baS bon ihm gefdjriebene SBort als ©ottes SSort beaeidjnet im

Unterfd)iebe bon fDtenfdjentoort: „2ßa§ id) eud) fdireibe, finb

tov xv q io v evxokai“, gerabe toie ißauIuS auch bon feinem

müublidj berfünbigten SBort fagt: Idigaofte ov Xoyov äv&Qdmoov,

äXXä, xaftcog sotiv äXrjämg, Xoyov #«ov. 791
)

2Bir muffen alfo in beaug auf ba§ SBerhältniS be§ ^eiligen

©eifteg au ben Schreibern ber Schrift fagen: ©ott bat bie heiligen

Schreiber als feine Organe ober SBertaeuge gebraucht, um
fein üöort ben üftenfdjen fdjriftlid) fixiert mitauteilen. Um bieg

93erhältni§ atoifdjen bem ^eiligen ©eift unb ben menfddidjen ©cfjrei»

bern auSaubrüderl, nennen fotoof)! bie Äirdjenbäter als aud) bie

alten lutherifdjen Theologen bie heiligen ©cbreiber amanuenses,

notarii, manus, calami, Schreiber, Notare, .'oänbe, gebern beS

^eiligen ©eifteg. Sefanntlid) toerbeti biefe StuSbrücfe bon neueren

Theologen gana allgemein berfbottet. 2fber mit 9ted)t nennt ißbilibbi

biefen Spott ein „unberftänbigeS ©efpötte",792) ®ie 2tuSbrüde finb

boßtommen fdjriftgemäß, folange tnir ben 23ergIeidjungSpuntt
(tertium eomparationis), bie bloße ^nftrumentalitöt,
feftbalten. ®ie StuSbriide befagen nidbt mehr unb nicht toeniger

als bie Statfacße, baß bie heiligen Schreiber nicht ihr eigenes, fon-

bern ©ottes StBort, ra Xoyia tov thov, gefchrieben haben, unb baS

ift, toie toir fahen, baS maßgebliche Urteil ©hrifti unb feiner Stpoftel.

®iefe SfuSbrüde foßten baher nidjt berfbottet, fonbern als fchrift-

gemäß anerfannt toerben.

Saß bei biefem bloßen SnftrumentalitätSberhältniS bie Schrei-

ber nicht tote Sftafdhinen, fonbern lebenbige, mit SBerftanb unb Sßißen

790) anattf). 1, 22; 2, 15; Slpoft. 1, 16; 4, 25; Sut. 1, 70.

791) 1 Stjcff- 2, 13. 792) ©taubenite^re 1, 177.
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begabte unb mit eitlem beftimmten Stil (modus dicendi) au3ge=

riiftete berfönlidfje SBerfaeuge toaren unb blieben, liegt erftlidj in

ber Statur ber ©acfje. ®enn ©ott fiat §efata£, $abtb nnb bie

fjeiligen Sßrobfieten affe, nm bnrdf) fie (&a) fein SBort entmeber

5n reben ober m fcfjreiben, ni<J)t erft getötet ober „entmenfdfjt",

fonbern forgfältig fotaof)! am Seben a!8 audf) bei ifirer edf)t menfcfp

liefen 2Iu3brucf3toeife erfjalten, bamit fie reben unb fcfjreiben fonnten

nnb fo bon SWenfcfjen berftanben mürben. Unb gerabe bieg nnb

nnr bieg ift audf) fotaof)! bon ben Sürdfjenbätern alg audf) bon ben

alten ®ogmati!ern fefjr nadfjbrütflicf) gelefjrt nnb bargelegt toorbett,

toenn fie bon amanuenses, calami ufto. rebeten. S3ir fittben bei

ben Sirdjenbätern nnb ben alten Sogmattfern ein Sobbelteg.

©rftlidf): äBeil ©ott ben äftenfdfjen fein SBort bnrdf) bie

Stpoftel nnb Sßropfjeten gegeben fjat, ober — mag bagfelbe ift
—

toeil bie 9fy)ofteI nnb ^rop^eten nidf)t ifjr eigeneg, fonbern ©otteg

SBort gefdfjrieben fjaben, fo nennen ^irdfjenbäter nnb Sogmatifer

bie 3fy)ofteI nnb Sßropfieten ©otteg §cmbe, ©Treiber, Stotare ufto.

Sfuguftinug, De Consensu Evangelistarum I, 35: Cum illi

[bie SIpoftel] scripserint, quae ille [Etyriftug] ostendit et dixit,

nequaquam dicendum est, qnod ipse [©fjriftug] non scripserit,

qnandoquidem membra eins id operata sunt, qnod didante capite

cognovernnt. Qnidquid enim ille de snis factis et dictis nos legere

voluit, hoc scribendnm illis tanqnam snis manibus imperavit.

© t) p r i a n , Serm. de Eleem. : Spiritus Sanctus erat scriba,

prophetae erant eins calami

,

qnibns Spiritus Sanctus scribenda

didabat

.

m
) ©benfo bie alten Sogmatifer. © e r £> a r b: 794

) Merito

(prophetas in Yetere et evangelistas et apostolos in Novo Testa-

mento) amanuenses, Christi manns et Spiritus Sancti tabelliones

sive notarios vocamus, cum nec locuti fuerint nec scripserint

humana sive propria voluntate, sed (pego/uevoi vno tov Ttvevfiarog

ayiov, acti, ducti, impulsi, inspirati et gubernati a Spiritu Sancto.-

Scripserunt non ut homines, sed ut Dei homines, hoc est, ut Dei

servi et peculiaria Spiritus Sancti organa. Quando igitur über

aliquis canonicus vocatur über Moysis, psalterium Davidis, epi-

stola Pauli etc., illud fit dumtaxat ratione ministerii [tnegen

beg Siiftritmentalität^berbtältniffe^ ] ,
non ratione causae principalis.

Cluen ft ebt fagt bon ben ^ropfieten beg Sitten Seftamentg nnb

ben ©bangeliften nnb Stpofteln beg Sienen Seftamentg: 795
) Uti os

793) m Ducnftcbt I, 80.

795) Systema I, 80.

794) Loci, L. de Script. S., § 18.
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Dei fuerunt in loquendo seu praedicando prophetae et apostoli, ita

quoque manus fuerunt et calami Spiritus Saneti in scribendo.

Spiritus Sanctus enim per eos, ut dixit, ita scripsit. Neque enim

alius vocis ore prolatae, alius scriptae fons est. Unde etiam

amanuenses, Christi manus, et Spiritus Saneti tabelliones sive

notarii et actuarii dicuntur.

2frtbererfeitB tneifen beibe, Äirdhenbäter unb Sogmatifer, jebe

m e d) o n i f dj e ober ä u h e r I i d) e 2fuffaffurtg beB dia ober beB

©djreiberberhältniffeB entfdjieben jutiief. 2öaB bie ^irdjenbäter be-

trifft, fo lehrten fie — in fdjarfem ©egenfafc 311m SDtontaniBmuB —
bie Efftafe alB gorm ber ^nfpiration auBbrüdlid) ab. SieB

geftebt and) E rem er 3«, toertn er fdjreibt:
796

) „SWiltiabeB, auch

ein 2tpologet, fdjrieb nad) EufebiuB’ Hist. Eecl. 5, 17 gegen bie

BWontaniften n .sqi tov firj öeZv 7iQO(prjzrjv iv Exazdosc XaAEiv,

ElemenB STIejanbrinuB begeidfinet bie Efftafe alB ein üdierfmat ber

fatfdjen ißropheten unb be§ böfen ©eifteB (Strom. 1, 311), unb

feit SrigeneB fennjeichnet bie Sßertoerfung ber au§ bem Reibenturn

ftammenben SSorftedungen bie Stuffaffung ber ®ird)enlebrer.

bodfommenften ©egenfafj gegen ben SdontaniBmuB toodte man

in ben ißropheten nidjtB U n b e ln u h t e B anerfennen." hierfür

bertbeift Eremer toeiterljin auf EEjttjfoftomu», EpiphaniuB, 2Itha=

nafiuB ufto. Unb tnaB bie alten Sogmatifer betrifft, fo finb fie

forgfältig bemüht bie folfche SSorftedung abgutoeifen, alB ob bie

fßropheten unb Stpoftel beim ©(treiben ber ^eiligen Schrift nur

mechanifdje Arbeit Oerridjtet hotten. Vielmehr legen fie bar, bah

bie amanuenses toidig unb mit bem boden SBelouhtfein unb 3Ser=

ftönbniB, bah fie ©otteB äöort fdhrieben, ihren ©djreiberbienft

berridjtet hoben. Quenftebt fpridfjt fid)
797

) in feiner Erflärung

beB (pEQojusvoi (2 ißetr. 1, 21) febr flar barüber auB, in welcher

SEßeife ber Sßide unb baB SBerftänbniB ber heiligen ©djreiber bei

bem ©djreiben ber Schrift beteiligt tnoren. Sie amanuenses Waren

babei beteiligt nidjt etwa bloh nad) ihrem natürlidhen 2ßiden

(naturali sua voluntate), nadh Welchem ber Sötenfd) auf bem ©ebiet

beB natürlichen ßebenB bon ©ott betoegt Wirb, audf) nidht bloh nadh

ihrem Wiebergebornen Sßiden, nadh Welchem ade Efjriften 3U

frommen üßerfen bon ©ott angetrieben toerben, fonbern nach ber

auherorbentlidjen ^Bewegung, tnoburdh fie in ihrem befon»
bern Söeruf unb 21mt, nämlidh alB Propheten unb 2tpofteI, bom

796) 9t@.2 VI, 752. 797) Systema I, 82 sq.
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^eiligen @eift getrieben mürben, © o i t e S eigenes äöort

j dj r i f 1 1 i d) 3 u fixieren (in literas redigere). Aber in bem*

felben .3ufammenf)ang legt öuenftebt audf) bar, in meiner Beziehung

ber menfchlidje 2ßiÖe ber ©direiber bei bem ©Treiben ber ^eiligen

©d)rift feineSmegS auSgefd£)Ioffen tt)ar, nämlich non materia-

liter et subiective sumta, ba§ ift, „als ob bie göttlichen ©djteiber

ohne unb Iniber ihren SBitfen, ohne Bemufetfein unb untniüig ge-

fchrieben hätten; benn fie fcbrieben freimütig, mit SBiften unb

äSiffen" (ac si eitra et contra voluntatem suam inscii ae inviti

scripserint divini amanuenses, sponte enim, volentcs scientesque

scripserunt) . Unb mie bie Sirdjenbäter, fo meift auch öuenftebt

in ber ^Darlegung be§ AuSbrudS (pegö/uevoi auSbrücftidf) bie Ef-

ft a f e ab. Er fdhreibt: „®ie heiligen ©djteiber merben bom tpeili-

gen @eift (pegd/nevot genannt, getrieben, beinegt, angetrieben, burdfp

auS nidjt in bem ©inne,' als ob fie geifteSabmefenb gemefen mären,

mie bie Entljufiaften bon fidf) behaupten unb bie Reiben in ihren

Propheten einen folcfjen EnttjufiaSmuS erbidjten. Auch burdjauS

nidEft in bem ©inne, als ob auch bie Propheten fetbft ihre ißrophetien

ober baS, maS fie fdjreiben foUten, nidjt berftanben hätten, maS einft

ber Irrtum ber SDtontaniften, fßhrpgier ober ^ataphrpgier unb ißris-

cillioniiten mar" (Dicuntur autem (pegö/uevoi, aeti, moti, agitati

a Spiritu Sancto nequaquam, ac si mente fuerint älienati, uti prae

se ferunt Enthusiastae et qualem evitovaiaajuöv in suis prophetis

tingunt gentiles. Nequaquam etiam, ac si ipsi quoque prophetae

suas prophetias, antea quae scriberent, non intellexerint, qui

Montanistarum, Phrygastarum aut Cataphrygarum et Priscillia-

nistarum olim error fuit).

ES ift alfo eine gefdjidjtlid) unmahre Behauptung, menn eS

5 . B. bei Suttjarbt in bejug auf bie orthobope SnfPirationStehre

h eifit:
798

) „®a§ BerhättniS beS ^eiligen ©eifteS pt ©djrift ift nicht

burdj bie eigene geiftige Afiibität ber biblifdjen ©chriftftefler [!],

fonbern nur äußerlich burdf) bie $anb ber ©dhreibenben bermittelt

gebadht." 9lodj meiter entfernt fidf Eremer bom Bfaäe ber

gefdjidjtlidjen SBahrfjeit, menn er bon ber ^nfpirationSletjre ber

®ogmatifer fagt: „®iefe SttfbmationSlehre mar ein fdjlechtljinnigeS

Sßobum. $mar fehlte btofj ber Begriff ber Efftafe gur Erneurung

ber bon ber ®irdje im (Segenfah gegen ben BtontaniSmuS einmütig

aufgegebenen mantifchen ignfpitationSlehte ifßf)iIo§ unb bet alten

Apologeten. Aber baS gehlen biefeS Begriffs berfdfjledftcrte bie

798) Jtompenbimn 10, ®. 332.
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Sachlage nur, inbem eS bie mantifche $jnfpiration 3u einer m e <h a *

n i f dE) e n fjerabbrütfie." SWan fie^t, bafj ©remer ballig bie Kontrolle

foWot)I über bie gefchichtlichen SCatfad^en als aucf) über fict) felbft

bertoren hatte, als er bie borftehenben SBorte fchrieb. Ser Spott

ber neueren Geologen über bie StuSbrücfe amanuenses, calami ufw.

macht Weber ihrem SSerftonbe noch ihrem SBahrfjeitSfinn ®hre -

ift eine milbe ©eaeicffnung, Wenn ißfüItWri ihn „unberftänbig" nennt.

5. J>ie ginwänbe gegen bie ^nfpiration ber Seifigen Scfjrift.

Sie ©inwänbe gegen bie $htfpiration ber ^eiligen Schrift hüben

ein überaus trauriges Üapitel. Sie treten in biefer 93eäief)ung neben

bie ©inwänbe, bie gegen bie satisfactio vicaria Christi erhoben

werben.799
) 3Ber bie fteHbertretenbe (Genugtuung ©hrifti leugnet,

leugnet bamit baS 2B e f e n beS chrifüidhen ©lauhenS, toeil nur baS

dfr ift lieh er (Glaube ift, ber ©fjriftum in feiner fteßbertretenben

(Genugtuung jum Objeft hat.
800

) SBer bie ^nfpiration ber Schrift

leugnet, baS ift, leugnet, bafe baS SB o r t ber Slpoftel unb $ro*

pljeten ©otteS eigenes, unfehlbares SBort ift, jerftört, fobiel an ihm

ift, baS g u n b a m e n t ber dEjriftlicEjen Kirche, weit bie cEjriftlicEje

Sirche nach ©Ph- 2, 20 auf bem (Grunb ber 2tpofteI unb Propheten

erbaut ift. Sludh ift nicht gu bergeffen, bafe feber, ber bie ^nfpiration

ber Schrift leugnet, eo ipso ju einem ®ritifer ber Schrift Wirb

unb atS Sritifer ber Sdhrift, bie ja als (GotteS SBort nicht tritifiert,

fonbern geglaubt werben Will, in baS fDtattf). 11,25 beftfjriebene gött«

liehe «Strafgericht fällt. Seiner bon uns, unb Wenn er Softor

in aßen bier gafuttäten Wäre, fann bie §nfpiration ber Schrift

leugnen, ohne eine Sdhäbigung feiner uatürlidhen ©eifteSfräfte au

erleiben. Siefe Satfadfe tritt auch an ber föefdhaffenheit ber 2tr-

gumente jutage, bie gegen bie !gnfpiration ber Sdhrift inS gelb

geführt Werben. Siefe Strgumente liegen ftar erfennhar unter
bem Utibeau ber natürlichen ©otteSfräfte, bie unS SOtenfdhen auch

nach bem Sünbenfatt noch geblieben finb. ©egen bie ^nfbiration

ber ^»eiligen Schrift würbe unb Wirb eingewenbet:
1. Ser berfchiebene Stil inben einzelnen 93ü<hern ber

Schrift- 801
) $er berfchiebene Stil ift atterbingS Satfache. SefaiaS

799) Sic gintoänbe gegen bie satisfactio vicaria toerben bei ber ßetjre botrt

Sßerf Gtfjrifti, H, 416, loiberfegt.

800) 1 itor. 2, 2; 15, 1—3; 3of). 1, 29.

801) 9!it5fcf)=@tep()an, 6. 251. ©tatt botn berfdjieberten ©tit rebet tnan aucf)

bott ben „fdjriftftelferifdjen Sßerfcfjiebenfjeiten" ber einselnen ©djreiber. ©o ©rau

nad) hofmann 9$ater=$Baltf)er 1, 101 f.
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fd^reibt anberl all 9Imol, ^opannel anberl all ©aulul ufto. 2lucp

bie alten Sogmatifer toeifen fepr beftimmt barauf pin. öuen«
ft ebt J.©. fdpreibt:

802
) Magna est inter sacros scriptores quoad

stylum et genus dicendi diversitas. Um bas 311 erfennen, braucht

man nicEjt ben f)ebräifrf)en unb griecpifchen ©runbtept au berftepeit.

21uch Überlegungen bringen bie|en Unterfcpieb im (Stil gum Slulbrucf.

Siefer Hnterfdtjieb im Stil nun foß ber gnfpiration ber Schrift

toiberfprecpen. Sal Argument berläuft fo: ©färe @ott ber

eigentliche Stutor ber Schrift, ober, toal balfelbe ift, toäre bie Schrift

toirflicp bei einen ©ottel ©fort, fo mühte in aßen ©üchern

ber Sdhrift auch ein unb berfelbe Stil fi<h finben. Sie ©erfdpiebenpeit

bei Still, fo ift emppatifch gefagt toorben, berfepe ber Sepre bon

ber göttlichen ^nfpiration ber Schrift ben „Sobelftoh". ©ei ©ipfcp«

Stephan finbet fiep (S. 251) bie fpöttifcp gemeinte ©emerfung, bah

bie alte lutperifcpe ^hjeologie fich burch bie Serfdhiebenheit bei Still

ni# im geringften habe irremachen laffen, fonbern ohne ©fanfen

bei ber ©erbatinfpiration geblieben fei. ©fir fagen: Sal toar

fepr bernünftig bott ber alten lutperifcpen Rheologie. Senn bie

Sache fiept bodp fo: Ser berfdpiebene Stil toiberfpridpt nicht ber

Snfpiration, fonbern ift bon ipr g e f 0 r b e r t , toeil @ott nicht bloß

burch einen ©tenfcpen, fonbern burch mehrere ©tenfcpen ge«

rebet hat, bon.benen jeher feinen eigenen beftimmten Stil patte unb

ben @ott jur ©titteilung feinel ©fortel gebrauchte, toie er ipn bei

ben einjelnen Schreibern borfanb. Grttoal gelehrter aulgebrücft:

@1 gibt feinen menfcplichen Stil in abstracto, fonbern immer nur

in concreto, bal peiht, in ben inbibibuellen menfcplicheu

©erfonen. ®ein Stfenfcp hat jemall einen Stil gefepen ober toapr»

genommen, ber bon ben ©erfonen, bie ipn fcprieben, folgelöft ge»

rnefen tocire. ©ber toarum pat @ott nicht feinen eigenen gött»

licpen Stil gefcprieben, um fo bal näoa ygcupt] &wjivevaxog auch

äußerlich untoiberleglidp inl Sicht 3U fteßen? Sie Schrift anttoortet

hierauf, bah @ott feinen eigenen göttlichen ober pimmlifcpen

Stil nicht gebrauchen fonnte, toeil ber pimmlifche Stil für uni

©tenfcpen pier auf @rben nicht paht. Siel bezeugt bie Schrift aul*

brücflich. ©aulul toar nach 2 Sor. 12, 4 in bal pimmlifche ©ara*

biel entrücft unb pörte bafelbft ©forte. ©I toaren aber ©forte, bie

fiep für bal ©eben auf (frben nicht fcpicfen (a.QQt]xa Qtjjuaxa & ovx

Iföv dv^Qo'mop kai.r)oai; Sutper: „toelcpe fein ©tenfcp fageti fann").

802) Systema I, 111.
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2)en himmlifchen Stil, ber f)icr auf Erben-- nicht anmenbbar ift, toer*

ben mir einft irn Fimmel berftehen. ES fteht baher fo, baff ber bon

ber 3Serfd)iebenf)ett beS (Stils gegen bie ^nfpiration hergenommene

E i n tb a n b nicht SSerftanb, fonbern baS ©egenteil babon offenbart.

Sehr berftänbig aber reben hierüber unfere alten SDogmatiter. So
fagt Quenftebt: „2öie bie heiligen Schreiber gebilbet ober ge*

mohnt maren, erhabener ober einfältiger au reben unb au fdEjreiben,

fo fiat ber ^eilige ©eift fie gebraucht unb fich ber 93efcf)affenheit

ber SWenfdjen anpaffen unb au berfelben berablaffen motten." 803
)

SEStr haben für biefe „§etablaffung" ein SCnalogon in ber fßerfon

Efirifti im Stanbe ber Erniebrigung. Unter ber SBorauSfehung, bah

EhriftuS an Stette ber äRenfdjen baS ©efeh erfüllen unb leiben unb

fterben muffte, mar eS noimenbig, bah er nicht in feiner göttlichen

§errlitt)feit im jübifchen ßanbe umtjeraog (eS märe fonft febermann

bon ®an bis gen Söerfaba bor ihm geflohen), fonbern fid) erniebrigte

unb an ©ebärben als ein üftenfdj erfunben mürbe {oyjjun-n evge'&ek

cos äv&gmnog, Sßhtf- 2,7). So muffte ©ott auch unter ber SSorauS*

fehung, bah er au ben SWenfchen reben toottte, auf feinen gött*

liehen ober himmlifchen Stil bersithten unb fid) au bem menfehlichen

Stil herablaffen (condescendere, attemperare)
, um bon ben

•äRenfdjen ertragen unb berftanben au merben. SEBte baS möglich
mar, entaieht fich freilich unferer „erfenntniSmäffigen Erfaffung",

gerabe mie bie unio personalis bon ©ott unb SRenfdj unb infonber*

heit bie £atfad)e ein unbegreifliches ©eheimniS für unS bleibt,

mie ber Sohn ©otteS fich aunt £obe am ßreus herablaffen fonnte

ohne Stblegung ober Sttinberung feiner ©ottheit. Slber mie bie

legiere Slatfache unberrüdflich feftfteht — benn ber §Err ber £err=

lichfeit, ©otteS Sohn, ift gelreuaigt morben —

v

804
) fo fteht auch bie

Slatfache feft, bah ©otteS SRebe in ber Schrift burch ^erablaffung

au ber menfehlichen fftebe unb au bem menfehlichen Stil ber Schreiber

nicht aufhört, boll unb gana ©otteS SBort au fein. SDieS geht

herbor auS atten Sdjriftftetten, in benen Schriftmort unb ©otteS

803) Systema I, 109: Prout informati aut assuefacti erant ad sublimius

humiliusve loquendi scribendique genus, sic eodem usus Spiritus Sanctus

sese indoli hominum attemperare et condescendere voluit. Ouenftcbt
fe^t nod) tyrn^u: Res easdem per alios magnificentius, per alios tenuius ex-

primere; quod vero has et non alias phrases, has et non alias voces vel

aequipollentes adhibuerunt scriptores sacri, hoc unice ab instinctu et in-

spiratione divina est.

804) 1 tfor. 2, 8; mm. 8, 32.
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9Bort ibentifiäiert merben. ©I fteht alfo feft: (Sott hat

b u r tf) -ütenfchen (Sin zov ngotp^zov xrX.) uni fDtenfdjen ein SBort

gegeben, bol ntdE)t, mie bie moberne Geologie behauptet, teill ©ottel

9ßort unb teil! SJtenfchenmort, fonbern fo boß unb ganj ©ottel

SSort ift, bah el auch nicht in einem 3Bort gebrochen merben fann

(Sofj. 10, 35), auf bem, all einem unumftöfelicben gelfengrunbe, bie

gange Kirche bil on ben ^üngften Sag mit ihrem ©tauben fteht

(©Ph- 2 , 20), nach bem bal ©efdjehen in ber SBett fi<h richtet, ober

mie 9tubetbach biefen leideren ©ebanten trefflich aulbrücft: „Sie

Schrift ift gletchfam ber geiftlidbe Stunbenseiger im 9tei<he ©ottel;

bie Schläge ber SSeltenuhr fotrefponbieten mit berfetben ober »erben

bielmehr baburd) normiert." 805
)

93efanntlidh mirb bon ben mobernen Sheotogen mit großer

itbereinftimmung behauptet, bie alten Sogmatifer hätten bie „gött=

liehe Seite" ber Schrift fo ftarf betont, baff barüber bie „menfehliche

Seite" au fürs gefommen fei. Setbft SßhWppi hat fidEj berteiten

taffen, menigftenl teilmeife in biefe StnIIage einsuftimmen.806
) Sie

ftarfe ^Betonung ber göttlichen Seite ber Schrift feitenl ber Sog=

matifer ift otterbingl eine Satfadje. Stber bie Sogmatifer folgen

barin nur ben ©bangeliften unb Stpoftetn ©hrifti unb ©brifto fetbft.

$Sn ben erften hier Kapiteln bei ©bangeliuml üttatthäi 3 . 93 . mirb

bie Schrift neunmal sitiert, aber jebelmat nach ihrer „göttlichen

Seite". Senn nach ber göttlichen Seite ift bie Schrift betrachtet,

menn mir tefen, bafe bal, mal in jenen Kapiteln aul bem ßeben

©hrifti berichtet mirb, gefchah, bamit bie Schrift erfüllt mürbe.

3ta<h Sßenfdhenmort richten fich leine ©reigniffe, moht aber nach

©ottel 933ort. Unb menn ©hriftul bie im bierten Kapitel berichteten

93erfu<hungen bei Seufell mit bem „@§ fteht gefchrieben" überminbet,

fo ift bamit bie Schrift ebenfall! fef)r entfdhieben nach ihrer gött-

lichen Seite betrachtet. Sötit SDtenfdhenmort mirb ber Seufel nicht

übermunben. 9ßof)I aber ift ©ottel 9Sort bal Sdhmert bei ©eiftel,

momit bie liftigen Slnläufe bei Seufel! fiegreidh abgefdjlagen

merben.807
) fragen mir, melhalb in ber Schrift felbft bie göttliche

Seite ber Schrift fo ftarf betont mirb, fo liegt bie Stntmort auf ber

®anb. Sie „menfchliche Seite", im rechten Sinne berftanben, fteht

nicht in ©efafjr, überfehen 3Ü merben. ^ebermann fieht fie, meil

bie Schrift in menfdjlicher Sprache gefchrieben ift. 2BohI aber ftanb

805) 3eitf^r. f. luttj. £!)• «. Äir^e 1841, ®cft 4, S. 34.

806) ©tauben! tct)re 1, 179 f. 807) @pf). 6, 17.
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uni) ftefjt i>ie „göttliche ©eite" in ©efaljr, überleben su roerbert.

SBeil unfer menfdjlidjer Berftanb nad) bem ©iinbettfall in geiftticben

Singen berfinfiert ift (ioxoTiofisvoi xfj diavoia) unb mir entfrembet

finb bon bem Sieben, ba§ aul ©ott ift, burd) bie ttnmiffenbeit, fo

in uni ift, bu r<h bie Blinbbeit (jzcoqcoois) unferl ^ersenl,808) fo

hüll uni bie Satfadhe in ben ^intergrunb treten, jo ganj ent>

fdhhünben, bafe bal burdh SDlenfchen unb ganj in men fehl ich er

©brache gefd)riebene SSort nicht 2Menf<henmort, fonbern bott unb

gong © o ttel Sßort ift, xä X6yia tov &sov. 2Bie bie ^uben

©brifti 28ort nicht all ©ottel Söort erfannten, unb wie bie mobernen

Sbeologen bie ^eilige ©dhrift nicht all ©ottel Sßort erfennen unb

belbalb auch bie ©dhrift it)ce§ Slmtel, Quelle unb Storni ber £f)eo--

logie au fein, entfett haben. übrigenl meinen bie mobernen Sheo= „

logen überhaubt nicht bie „tnenfdhliche ©eite" ber ©dhrift, menn fie

fagen, bafj bie tnenfdhliche ©eite bon ben alten Sogmatifern über=

fehen morben fei. Unter ber menfdhtichen ©eite, bie ihnen am .©ergerr

liegt, berftehen fie bie angeblichen ^rrtümer in ber ©djrtft. Sie

©dhrift folf gebrochen toerben fönnen, bamit bie ©dhrift nicht all

„ßebrbudh" ber dhriftlidhen Religion angefehen toerbe, fonbern „bal

fromme ©elbftbemufjtfein bei tbeologifierenben ©ubjettl" Staunt su

freier Betätigung geminne.

©egen bie Snfphratton mürbe unb mirb ferner eingemenbet

2. bie Berufung ber heiligen ©dhreiber auf bift° =

rifdje g o t f <h u n g. Siel ift freilich auch eine Satfache. Ser

©bangelift Öufal beruft fich (1,3) barauf, bafj er altel bon 9tn>
1

beginn erfunbet habe, ©benfo beruft fidh ißaulul auf bie ^Mitteilung

gefchichtli<her Satfadhen burdh anbere ißerfonen, menn er 3 . B. l®or.

1,11 fdhreibt: „äMir ift borlommen [idqXcb&t], angeseigt, berichtet

morben] bon euch burch bie aul ©hloel ©efinbe, baff Sanf unter

euch fei." Sal hieraul gegen bie Snfbiration gerichtete Strgument

berläuft fo: „SSenn ben heiligen ©dhreibern bon ©ott gegeben mürbe,

mal fie fchreiben follten, marum berufen fie fidh benn auf eigene

gorfdhuttg unb auf ^Mitteilungen unb Stadhridbten bon anbern ißer*

fonen? „Stuf biefen ©intoanb ift su ermibern, bafe er auf gleicher

Öinie mit bem liegt, mal über ben berfdhiebenen ©tit gefagt mürbe.

2ßie ber ^eilige ©eift ben Stil betuchte, ben er bei ben einseinen

©dhreibern borfanb, fo gebrauchte er auch bie biftorifchen ®ennt-

niffe, bie bie ©dhreiber burdh eigene ©rfahruitg ober burdh eigene

808) 4
,
18 ,
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gorfdbung ober burdb Mitteilung anberer fperfonen Bereits befafeen.

DaS ©eifpiel beS erften iPfingftiageS ftettt. bieS flar inS Siebt. SBon

ber Stuferftebung ©brifti mufeten bie Slpoftel burcf» eigene ©rfafjrung

bor fßfingften. Slm erften fpfingfttage aber rebeten fie, tbie bon ben

onbern großen Seiten ©otteS, fo and) bon ber Sluferftebung ßprifti,

„tnie itjrten ber (Seift gab auSgufpredben", xa&mg zb nvsvfia edidov

avzolg äjzo<p&eyyeo&ai .
m

) ^nfonberljeit ift gegen bie ^nfpiration

ber fPfalmen geltenb gemadbt tnorben, eS fei abfurb, angmtebmen,

bafe ber ^eilige © e i ft baS burdb Dabib gerebet haben fottie,

tnaS er (DaPib) im bergen empfanb. So KabniS: „Soll man
annebmen, bafe, toaS Dabib in feinem § e r g e n empfanb, ber

^eilige Seift in ©eftalt eines fßfalmS biftiert pabe?" 810
) Stber

bafe bie ©rfaferung im eigenen $ergen unb bie ^nfpiration

fidb nicht gegenfeitig aufbeben, begeugt Dabib felbft, toemt eS

2 Sam. 28, 1. 2 Reifet : „@S fpracfj Dabib, ber Sohn ^fat§

;

eS fprad) ber Mann, ber berfidbert ift bon bem MeffiaS beS ©otteS

SalobS, lieblid) mit fßfalmen SySraelS. 'Der ©eift beS .gGrrn bat

burdb midb gerebet, unb feine Dtebe ift burdb meine gunge gefdbeben."

©aber bat benn audb ßutfeer gtuifeben ber „©mpfinbung im bergen"

unb ber „gnfpiration" Jeinen SBiberfprucb angenommen, fonbern

bielmebr biefe Kombination als ' eine Sefertbeife beS $ eiligen

©eifteS bo<b gelobt unb gugleidb unS alle babor gelbarnt, DabibS

fo tief im bergen empfunbene fPfalmen, als nur menfdblidbe 93e=

tebrung entbaltenb, beifeitegufefeen. fiutber fdbreibt beJanntlid)

gu ben SBorten 2 Sam. 23, 1. 2: ,,©S fpradb Dabib, ber Sohn

IgfaiS, . . . lieblid) mit fßfalmen gSraelS. Der ©eift beS $©rrn

bat burdb mich gerebet, unb feine fftebe ift burdb meine Huttge ge*

febeben" u. a. foIgenbeS

:

8n
) „Meid) ein ijerrlidjet, bodbmütiger

9}ufem ift baS! 35er fidb rühmen barf, bafe ber ©eift beS $@rrn

burdb tbn rebet unb feine gunge beS ^eiligen ©eifteS 35ort rebe,

ber mufe freilidb feiner Sachen febr getbife fein. DaS wirb nidbt fein

DaPib, SfaiS Sofen, in Sünben geboren, fonbern ber gum Propheten

burdb ©otteS 33erfeeifeung ertneeft ift. Sollte ber nidbt liebliche

fßfalmen madben, ber foldjen Meifter bat, ber tbn lehret unb burdb

ihn rebet? $öre nun, tner £>bren bat gu hören! Meine Siebe

809) sttioft. 2, 4.

810) Xa§ auSfüfirticfje Sitat bei SBoier--3Baltt)er 1, 102. über ben 9Jlifsbraucf)

unb bie Serfpottunß be§ SBorteS „biftiert" feiten§ ber ntobernen Xbeoloflie ift

fbäter nod) ba§ 9f8tiße ju faßen.

811) 6t. S. III, 1890.
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[notabene in ben ißfalmen] finb nicht meine SRebe, fonbern tuet'

midi) bötet, ber höret (Sott; inet mich beradhtet, bet beradhtet (Sott.

Senn i<b febe, bah meinet Stadhfommen biel tnerben meine 2Sorte

nicht hören, 31t ihrem großen Schaben. Solchen fftubm biirfen tneber

m i r nodh niemanb führen, ber nicht ein ißrobhet ift. Sa! mögen

mir tun, fofern mir audh heilig [finb ] unb ben ^eiligen (Seift bähen,

bafe mir Satedhumenen unb © <b i't I e r ber ißropheten uns rühmen,

all bie mir n a <h f a g e n unb fmebigen, mal mir bon ben $ßto=

bheten uttb Slfioftefn gehört unb gelernt bähen, unb audh gemifs finb,

bafe e! bie ißroüheten gelehrt haben. Sa» hethen itt bem ?(Iten

Seftament ,ber ißrobheten ® i n b e r ‘, bie nicht» ©igene! nodh 9teuel

[eben, mie bie ißrobheten tun, fonbern lehren, bal fie bott ben i|3ro=

hbeten haben, unb finb ,3»rael‘, mie Sabib fagt, bem er bie Sßfalmen

madht." — Söefottber» in neuerer Seit merben gegen bie ^nfpiration

eingemenbet

3 . bie berfdhiebenen fielarten (variae lectiones), bie

fidh in ben uni erhaltenen Sthfdhriften {änoygacpa) ber Originale

(avroygcupa) finben. 33erf<hiebene ßelarten in ben un! erhaltenen

Sthfdhriften finb aüerbing» eine Satfadhe. 2lber mir fagen sunädhft

:

@1 ift ungehörig, hieraul gegen bie ^nffnration ber Originalfdhriften

gu argumentieren. 28ir behaupten ja nicht, bah bie Slöfdbreiöer ber

heifigen Schriften inffnriert marett. Schreibfehler ober 33erfehen

ober auch bermeintlidhe SSerbefferungen in ben Stbfdhriften haben

nichts mit ber ignffnration bei Driginall gu tun. ©in Söeiffnel

aul bem bürgerlichen fieben: 3Benn el fidh heraulftelfft, bah beim

Slbfdhreiben ober Srudfen einel Söefdhluffe! einer Segillatur, 3. 9). bei

Staatei SRiffouri, gehler borgefommen finb, fo sieben mir baraul

bernünftigermeife nicht ben Sdhluh, bah bal (Sefefe überhaubt nicht

in einem beftimmten Sßortlaut angenommen morben fei. Sa! mirb

allgemein gugeftanben. Sctber follte auch nicht aul gehlern, bie fidh

in ben Stbfdhriften ber 93ibel finben, gegen bie ^nfbiration bei

Original! argumentiert merben. — Slber hier fe|t nun mit 2Racf)t

ber ©irtmanb gegen bie ignffiiration in anberer gorm ein, nämlich

in ber gorm, bah eine inffnrterte Schrift un! nicht! mibe unb baber

audh nicht 3U urgieren fei, meil bei bem ÜBorfjanbenfein berfdhiebener

Selarten bodh uttgemifj bleiben miiffe, meldhel ba! urfftrünglidbe

(Sottelmort fei. S b G 0 b 0 r Kaftan behauptet: 812
) „Sah e!

feinen feftftehenben 50eyt gibt, ift feinem Sheologen berborgen";

812) üölobetne Geologie bei alten @tauben§ 2
( ®. 96 f.
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„bafj bie 3afll her tierfchiebenen Gegarten Segion ift", unb bafj e§

auf einen „Stnhänger ber Serbatinfhiration" „einen erfdjütternben

©inbrucf" machen müfjte, „bafj nientanb, and) er nicht, ju fagen

weifj, Welcher Seji benn nun ber Wörtlich infhirierte ift". (Settau

ba§ (Segen teil ift Wahr! 2Sir haben troh ber SSarianten in

ben Stbfdjriften ber 93i6el einen feftftefienben Söibettejt. Suther

tonnte mit Stecht fagen: „SDa§ SBort fie fallen laffen ftahn", womit

er befannttich ben Söibettejt meinte. Um äunächft beim Sejt be§

^euen Seftament§ ftehensubteiben (bem ja fonberlid) „bie Segion

üetfdfiebeuer Se§arten" nadjgefagt Wirb), fo Wiffen mir auf bof>»

petie SBeife, bafj un» in ben borhanbenett Slbfchriften Wirtlich ber

Sipofiel SBort ober, Inas baBfetbe ift, (Xf>rift t 2Bort erhalten ift. SBir

miffen bie» i. a priori, ba» ift, b o r aller menfäflidfen Uuterfudiung,

au§ ber göttlichen Sterheijjung. SSenu unfer §eitanb

im bobabriefterlichen (Sehet, $>of)- 17 , 20, fagt, bat; alle, bie bi» an

ben Süngften Stag gum (Stauben fommen, burd) ber Slpoftet 2B 0 r t

au ifjn glauben Werben, fo fagt er bamit gugteid), bafj ber Slpoftet

SBort in ber fiirdje bi» an ben ^üngften Sag borbanbett ift.

genier: ©briftu» ermahnt ^oh. 8, 31.82 alte (Staubigen, an feinem

2Bort gu bleiben: „So ihr bleiben toerbet an meiner Siebe (ev

tw Xoyco toj ejuä>), fo feib ihr meine rechten jünger unb merbet

bie SBahrheit erfernten." SJtit biefer ©rmafmung, an feinem SBort

gu bleiben, fagt ©hriftu§ gugteid), bafj fein SBort borhanben
fein wirb. SSenn es ÜDtenfchen gibt, bie bas borhattbene SBort ©hrifti

nicht erfennen, fo fommt ba» fichertich auf ba» Skonto ihrer SJIinb-

heit, baff fie mit feftenben Sfugen nicht fetten unb mit ftörenben Ohren

nicht hören, benn fie berfteften e§ nicht.
813

) ferner: SBenn ßpriftu»

nicht nur ben Slpoftetn, fottbern feiner Kirche bi» an ba» ©nbe ber

Sage ben Stuftrag erteilt, bie 93ötfer ade» (n&vxa) gu lehren, Wa»

er gu lehren befohlen hat,814) fo ift bamit gugteid) au»gefagt, bafj

ber Kirche bie Sehre ©fwifti bi§ gum ^üngften Sage in alten

Seilen unb flar unb fidjer erfennbar gur SSerfügung ftehen werbe.

©hriftu§ hat fi<h auch öe3 Sejte§ bes> Sttten Seftament§ an»

genommen. Stenn er fpegielt in beäug auf bie gange Schrift Sttten

SeftamentS fagt, bafj fie nicht gebrochen tuerben forme (Xv

-

ßrjvcu, Soh- 10. 35), fo tritt er bamit fichertich für einen f e ft

«

ftehenben Sejt be§ Sttten SefiamentB ein. Sa»fetbe tut er.

Wenn er Suf. 16,29 fagt: „(Sie haben (eyovoiv) SJtofen unb bie

813) IDlattf). 13, 13 ff. 814) 3Batttj. 28, 20.
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Bropheten; lafi fie biefelbigen l)ören." ©benfo gebraucht ©I)riftu§

in ber Berfudjung mit bem yeygamei ben £ert be§ Sitten 5£efta=

ment§ al§ einen unPerrüdflicf) feftfteljenben Stejt, -Statt!). 4. SBir

lefen nicht, bafj ber Teufel bagegen „Perfchiebene Se§arten" einge»

menbet habe. SBir m i ff e

n

alfo a priori, Por aller Unterfudhung,

au§ ber göttlichen Berheifeung unb au§ (£E)rifti 3eugni§, bafc mir

in ber Schrift, bie ber fltrche au ©ebote [teilt, einen feftftehenben

Sejt ober, ma§ ba§felbe ift, ber Slpoftel unb ^ro^a^eten, refp. @otte§,

Sehre haben troh ber variae lectiones in ben Slbfchriften. 3n bem»

felben Stefultat tommen mir aber auch 2. a posteriori, bitrcf) mif*

fenfdhaftliche Unterfudhung. SBir fönnen burdh menfchlich»

miffenfchaftliche Unterfucliung bie Batfache feftfteflen, bafc bei ber

„Segion" Barianten an feiner chriftlichen Sehre auch nur ba§

©eringfte geänbert mirb. Sluch moberne Theologen haben fiel) bafiin

geäußert. Suth ar bt: 815
) „SBir bürfen gemife fein, unb bie

gorfdhung beftätigt e§, bafj un§ ber bibtifefje £ejt in allem SBefent»

liehen erhalten ift." ®a§ geftehen auch bie eigentlichen Xertfritifer

äu, bie ernft ju nehmen finb. Sutharbt§ SIu§brui, bafe un§ ber

biblifche £eft „in allem SBefentlichen" erhalten fei, bebarf noch einer

näheren Beftimmung, meil er mifeberftänblich ift. @r fönnte fo

Perftanben merben unb ift fo Perftanben morben, al§ ob mir auf

©runb be§ un§ Porliegenben biblifchen £ejte§ bie chriftliche Sehre

mohl annähernb, aber boch nicht in allen teilen unb mit PöIIiger

Sicherheit erfennen fönnten. $as ift aber ein Irrtum, ©enau
baä ©egenteil ift mahr. ®aPon fann fict) jebermann überzeugen, ber

ben £ej:t bes griechifchen Steuen £eftaments in einer neueren tejt»

fritifchen Bearbeitung, j. $0. pon £ifcf)enborf ober Pon SBeftcott unb

•t>ort ober Pon Steftle, mit bem fogenannten textus receptus Pergleicht,

ber feftgefteöt mar, ehe bie eigentliche tejtfritifche gorfdhung in Sluf»

nähme fam, ober mie SI. B. Bruce» @Ia§gom e§ au§brücft, “when

the seienee of textual criticism was unborn”.816
) SB er fi<h ber

Blühe biefer £e£tpergleict)ung unterzieht, mirb rabifal Pon ber gurdjt

furiert, al§ ob burcf) bie Sammlung Pon ben bielen Saufenben Pon

Barianten,817
) bie mir ber neueren ^ejtfritif Perbanfen, irgenbeine

chriftliche Sehre eine Stnberung erfahre. SBir haben an bem fünf»

bänbigen The Expositor’s Greelc Testament Piel auSjufehen, @§

ift Pom mobern»theoIogifd)en Stanbpunft au§ bearbeitet. SIber mir

815) 0 . 334 . 816) %n The Expositor’s Greek Testament I, 52.

817) 3kuce nennt fie a. a. 0., p. 55, “a formidable affair” unb berineift auf

%ifd)enborf§ “eighth edition in two large octavos”.
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tnijfert eS nicfjt au tabein, bafe ber Herausgeber uub bie Mitarbeiter

Übereinkommen firtb, ben textus receptus, “representing the Greek

text as known to Erasmus in the sixteenth Century”, mieber ab-

bruifen an taffen. SIbtoeicfjungen bont textus receptus finb in 9?oten

htnaugefügi. Ein bobbeiter @runb toirb für bie Beibehaltung beS

alten £eyteS angegeben: 1. bie £atfad£)e, ba% biefer £eyt ber eng-

lifd^en Bibelüberfehung (Authorized Version) angrunbe liegt; 2. bie

SEatfacfje, bafe bie neueren £e£tfriiifer, „obtoohl fie biel anr Her-

fteüung eines reineren £e£teS getan batten", in ihrem Urteil in

btelen gcillen nicht übereinftimmten unb ihre fRefuItate nicht als

abfdfliefeenb angefehen toerben lönnten.818) Bruce ift burchtoeg

moberner Theologe. Sluch er gibt bie “inerrancy” ber Schrift preis.

SIber er toeift bo<h fehr nadEjbrücfltcf) barauf hin, bafe eine grofee

9InaahI ber berfcfpebenen ßeSarten bon fo geringer Bebeutung finb,

bafs fie als “not affecting the sense” gänalidE) aufeer betracht gelaffen

tuerben fönnien.819
) ®ura, eS fteht, toie bereits bemerft tourbe, fo:

818) a. O., p. 52.

819) $lud) mohlmeinenbe unb in anbcrer DBeaiehung t^eotogtfc^ gcfd^utte Seute

haben bon ber „Segion" berfd)iebener Scharten inabäquate Sßorftellungen, Oie

Legion fchrumpft fehr beträchtlich aufammen, menn mir ung bic betriebenen Seg*

arten in beaug auf ihre SBefchaffenhett nähet anfehen. 3Bir lömten ung bie§ bot

klugen führen, menn mir 3 . $B. amei beutfehe Bibeln in alter unb neuer Orthos

graphie nebeneinanber legen unb aud) nur ben Oc£t beg Dienen Oeftamentg mit^

etnanber begleichen. Oa §aben mir fofort nach ber betriebenen Orthographie

Oaufenbe bon variae lectiones. ^hnlid) fte^t eg mit Oaufenben bon berfd)iebenen

Scharten in ben ung bortiegenben Slbfcfjriften beg griedbifefjen Dienen Oeftamentg.

Oie Varianten betreffen lebiglid) bie Orthographie, hierauf meift auch SBruce hin,

menn er bon Varianten rebet “not affecting the sense, but merely the spelling

or grammatical form of words”. Er meift gunödjft auf bie grofje klaffe bon

Eigennamen ^in, bie ung in berfc^iebener Orthographie borliegen, mie NaCagsx —
Na£ag£&, Aaßid — Aavsid, ’HXiag — 'HXsiag, Mwofjg — Mcovofjg, ’lcodvvrjg —
’lcodvtjg ufm. Unter anbern unbebeutenben Sßerfchiebenheiten (insignificant varia-

tions) ermähnt SBruce bie Slnmefenheit ober bag Sehlen beg finalen v in Serben

(sXsyE, sXsysv); bie Sluglaffung ober bie Einfügung bon (.1 (Xrjipofiat, Xrjfiyopcu);

bie $lffimitation ober Dlichtafftmilation bon iv unb ovv in aufammengefehten gerben

(ov^rjxEtv, ovv^rjxEtv ; exxolxeTv, kvxaxslv) ; bie Sßetbopplung bon [i, v, g ober

bag ©egenteil (jua/n/LKoväg, juapcoväg; yivvrjfxa, yivrj^a; imggdjtrsi, £mgdjzx£i)\

bie SBerbinbung ober Trennung bon ©ilben (ovx hi, ovkexi); ovxwg für ovxco, bie

Dloriftformen eijiov, rjXd>ov ufm. für bie ^ioriftformen in a (sinav, rjX&av); ba§

einfache unb ba§ hoppelte Augment in gemiffen Serben (kdwdjLirjv, fjdvvdprjv

;

EfisXXov, rjfieXXov). 3öer über bie 33erfchiebettheiten biefer ^Irt mehr nadjlefen mill,

finbet biet DJtaterial bei DÖßiner 3 ufammengeftellt. (©rammatil b. neuteft. ©prad)-

ibiomg ö, &, 39 ff.)

Pieper, Dogmatil. I. 19
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©ine SBergIeitf)ung neuerer teptfritifdjer Bearbeitung be§ Seiten

SeftamentS mit bem textus receptus, ber ia auch ber S8ibelüber=

fefeung Guthers im mefentlidjen jugrunbe liegt, übergeugt uns. üon

ber Satfache, bafe bie geftftellung ber djri ft licken Gehre
üon ber neueren S e £ t f r i t i f üöllig unabhängig i ft.

Somit ift nicht gefagt, bafe bie Sejtfritif üon bem theologifchen

Stufenprogramm unferer 3eit üottftänbig au ftreidjen fei. Sfudj

toir führen in unferer theologifchen Stnftatt in St. GouiS unfere

Stubenten in bie neuere Seytfritif ein. Sas gehört 31tr üott-

ftänbigen äußeren 3tus>rüftung eines» Theologen unferer .geit.

Stber babei meifen mir unfere Stubenten auf ein Soppeltes» hin:

1. 38ir miffen a priori aus» ber göttlichen ÜBerheifeung, bafe mir in

ber Söibel, bie in unfern .§ättbert ift, ©ferifti Sßort hoben, bas bi§

aii ben ^üngften Sag in ber Kirche unb üon ber Kirche 311 lehren ift.

2. SBir erfennen audh a posteriori bie munberbare göttliche ißroüi*

ben3 , bie ihre .$attb fo über bem Bibeltejt gehalten hot, bafe trofe

ber variae lectiones feine einige dhriftlidhe Gehre in grage geftettt ift.

$ur näheren Befdjreibung ber Sachlage möge noch foIgenbe§

bienen: Sie ^eilige Schrift ift fo eingerichtet, baff ein unb biefelbe

Gehre an mehreren, metfterts an üielen Stetten 31.1m Stusbrucf fommt.

Sie§ fommt auch burch bie SBorte be§ Sfpoftels» fBfeil. 3, 1 sum 9Iu£*

bntef: „Safe ich euch immer einerlei (td avxä, ein unb ba§felbe)

fchreibe, üerbriefet mich nicht unb macht euch befto gemiffer." SBenn

nun ber gatt eintritt, bafe mir infolge einer üorliegenben Variante

auf eine Bemeisftette für eine beftimmte Gehre üeraidjten miiffen —
nebenbei bemerft: ein feltener galt —, fo hoben mir für biefe Gehre

hinreietjenb Bemeisftetten, bie fritifch unangefochten finb. ,*pier fottte

auf eine Klugfeeitämaferegef aufmerffam gemacht merben, bie für

Si§putationen michtig ift. Disputandi causa üeraidhte man auf bie

geftftettung einer fritifch angefochtenen Gebart. 3- 33- bei einem

SiSput mit Unitariern über bie Gehre üon ber heüiflen Sreieinigfeit

üerjichte man auf 1 goh- 5, 7. 8 al§ Bemeiäftette. Sie SSorte üon
:

ben brei Sengen im Fimmel: „ber Batet, bas» SBort unb ber heilige

(Seift", fehlen in ben alten griechifchen Sfbfchriften. 9hm fann jmar

jemanb auf (Srunb menfcfelicfe»miffenfdbaftlicher gorfchung überaeugt

fein, bafe bie in Siebe ftetjenben Sßorte hoch echt finb, ba§ helfet, im
Original ftanben. StudE) mir, für unfere ißerfon, finb biefer Über-

zeugung auf (Srunb bes patriftifeijen Sitats auS ©gpriait.820) Stber

820) SBir’ galten bafür, bafe 3 . @. ff. ©anbei 3 . ©t. ttodj niefet toibeitegt ift.

5lucfe i»a§ ©tiobef (Qeitfdjt. f. tutfe. Jfeeoi. 1854, S. 135 f.) gegen ©anbei fagt,
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in einem 2)i£{mt mit einem Hnitarier, ber bie ßchiheit Don 1 £50!).

5, 7 Qrtftd)t / Dersichten mir jofort auf biefe ©teile al£ 93emei§fteße.

Sie Gehre Don ber heiligen Sreieinigfeit mirb baburd) nicht im

geringften in grage gefteßt, meil biefe Gehre Har — auch mit

$ oorbination ber brei ^erfonen in Sott — in foldjen ©chrift*

morten beseugt ift, bie fritifdj nid£)t angefodjten finb, 5 . 93. SOftatth.

28, 19: „Saufet fie im tarnen be£ 93ater£ unb be§ ©ohne£ unb

be§ ^eiligen ©eifte§" unb 2 Sor. 13, 13: „Sie ©nabe unfern $grrn

SSfu ©hrifti unb bie Gtebe ©otteg unb bie ©emeinfdjaft be£ ^eiligen

@eifte§ fei mit euch aßen."

©ans befonberg mürben unb merben gegen bie ^nfbiration im>

gelb geführt

4. bie angeblichen SBiberfbrüdje in ber ©chrift
unb irrige Sin gaben überhaupt, ^hitibbi 821

) tabelt

fdjon su ber Seit, al£ er felbft noch nicht bie richtige ©teßung sur

©chrift gefunben hotte, nämlich nod) bie Sftöglidfßeit Don ^rrtümern

in ber ©chrift sngab, bie „moberne Sifferensfagb", bie Dornehmlich

ihren ©runb höbe „in bem fid) felbft rühmenben greDel ber 93or*

au§febung£lofigteit, beren Vertreter meinten, Don ber 93orau£febung,

bafe bie ^eilige ©chrift ©otte§ SBort fei, fid) entbinben sn bürfen,

bafiir aber fidt) felber in ben Sembel ©otte3 festen unb Dorau^fefeten,

fie feien felbft ©ott". • Sn besug auf bie angeblichen 9öiberfbrü<he

in ber ©chrift liegt bie ©adfje, !urs sufammengefafet, fo: 93ei nur

einigem guten SBißen läftt fid) bie 3ttöglicf)feit be£ 9lu§gleich§

in ben aßermeiften gäßen leidjt nadjmeifen, unb ber 9?ad)mei§ ber

SBögltchfeit be§ 9Iu§gleidi§ rnuft jebem bißig benfenben SKen*

fchen genügen, ©brarb 822
) hotte an ©hemnib nicht tabein

bah „bobenlofe fritifche Eöillfür" einreihe, menn man nicht bic alten Elbfchriften

in ber ßrit.if entf<f>eiben taffe, trifft nicht ju. Sarin hat bie neuere $ritif recht,

toenn fie barauf beftetjt, bah ben ^atriftifc^en Zitaten nicht fetten bie e n t f ch e i *

b e n b e Eöichtigfeit auch ben ätteften Elbfchriften gegenüber aufomme. Eöenn

6ct)ömann in feiner Ausgabe bon (SiceroS De Natura Deorum 3 (Berlin 1865,

p. 99) rec^t gefetjen f)at, fo f)abcn mir für 1 3of). 5, 7. 8 ein Elnalogon auf bem ©e=

biet ber profanen Literatur. Scpömann fügt in feiner EluSgabe bon De Natura

Deorum I, 41 bie Eöorte ne intereat ein unb bemerft ba^u in einer fftote: „Siefe

Eöorte festen sloar in ben föanbfchriften, finb aber erhalten in ber Einführung

biefer Stelle bei Eluguftin, Epist. 56, tom. II, p. 267, ed. Basil. 1569.“ Eöir

müffen bei ber Integrität be£ SejteS nochmals auf biefen ©egenftanb ^urüdf

=

fommen,

821) ©laubenSlehre 1 I, 199.

822) Eöiffenfchafttiche ßritif ber ebangelifchen ©efchichte 2, 59.
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füllen, bafe biefer in ber ©bangelienbarmonie äufrieben ifi, „ 3S o b r •

fdh ein lieb es! ju geben, mo er nichts ©emiffeS ,31t geben imftonbe

toar". ©bemnib’ ©runbfab ift ber emsig bernünftige. Treffen

b

bat bie§ in neuerer Seit audh 21 . £. fftobertfon auSgefprodben,

menn er fagt: 823
) „Sei ber ©rflärung einer ©cbmierigfeit ift ftet§

3U bebenfen, baf? auch eine nur mögliche ©rflärung (possible

explanation) f)inreicf)enb ift, bem 31t begegnen, ber ben ©inmanb

ergebt. SBenn mehrere möglitf»e ©rftärungen fidb barbieten, fo tbirb

bie ^Behauptung, bafj bie SDiffetenj unau§gteidE)bar fei, um fo un*

bemiinftiger. ©§ ift ein überffüffige§ gutes SäBert (a work of

supererogation), meiter 31t geben unb ju 3eigen, baß biefe ober

jene ©rflärung bie mir Hiebe ßöfung be§ ißroblemS fei. Si§»

meilen, meil un§ neues! Siebt 31t ©ebote ftebt, fann bie§ möglidb

fein; aber e§ ift nie notmenbig. SBeit mir über manebe fünfte

in ben ©bangetien nur fpärlidben Sericfji haben, fo mag e§ in mehr»

fadben gälten unmögtidb fein, eine in febem ißunfte befriebigenbe

Söfung barjubieten. ©er ^armonift bat feine ©djulbigfeit getan,

menn er eine annehmbare (reasonable) ©rflärung be§ ihm bor*

liegenben Problems gegeben bat. . . . 2ludb ift baran su erinnern,

bafj ebenfobiel Vorurteil gegen ba§ übernatürliche (Element in

ben ©bangelien als günftigeS Urteil für bie iRicbtigfeit ber ©r*

jäblungen borbanben ift." 2Sit merben fftobertfon juftimmen müffen.

^injuäufügen märe nodh: ©oöte unS ein galt borfommen, mo mir

bie 9Wögli<bfeit eines 2luSgleidbS nidht erlernten tonnen, fo laffen mir

als ©briften bie ©adpe auf fidj beruhen, meil mir bie Unfeblbarleit

ber ©dhrift auf bie 2tutorität beS ©ohne? ©otteS bia glauben, gop.

10, 35: Ov dvvarai /.vßfjvat >) yoaep-rj. Sitte ©intbänbe gegen bie

grrtumStofigfeit ber ©dhrift finb eines ©briften unmürbig, meil fie

menfdhlidheS Urteil gegen ©prifti Urteil fetten. Sutber fennt unb

treibt auch 2tpologetit, menn eS gilt. Ungläubigen unb audh ben

©brüten ihrem gleifdpe nach 3u $ilfe ju lommen. 2lber menn er

bie ©tellung jur ©dhrift befdpreibt, bie bem ©briften als ©briften

fdhitflidhermeife jufommt, gebraudht er entfepiebene, fa barte SBorte.

©r fagt 3 . S.: 824
) ,,©ie [bie ©oppiften] fagen, bie ©dhrift märe

toiel au fdhmadh, bafe fie füllte Seher umftofjen; eS müffe mit ber

ffiernunft jugeben unb auS ben> ©ebirn tommen; barauS müffe

man’S bemeifen, baff ber ©laube recht fei, fo boeb unfer ©taube

823) 93ei *8roabu§, A Harmony of the Gospels 8, p. 232.

824) 3u 1 «Petr. 3, 15, 6t. & IX, 1238 f.
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über alle Sernunft unb ollem (SotteS Slraft ift. ©arum, menn bie

Seute nidjt glauben moßen, fo foflft bu ftißfdjmeigen; benn bu bift

nicht fdjulbig, bah bu fie baau amingeft, bah fie bie Schrift für

<Sotte§ Sud) ober äBort galten
;

e§ ift genug, bah bu beinen (Srunb

barauf gibft, 2tl§ menn fie e§ fo bornehmen unb fogen: ©u prebigft,

man fotle nidjt fötenfchenlehre batten, fo bod) St. ißeter unb ißaulu§,

ja ©IjtiftuS felbft fPtenfdjen finb gemeft; menn bu folcfje Seute börft,

bie fo gar berblenbet unb berftodt finb, bah fie leugnen, baff bie§

(Sotte§ 2Bort fei, ma§ ©Ejriftu§ unb bie 2tpofteI gerebet unb ge=

fdjrieben haben, ober baran ameifetn, fo fdjmeige nur ftiße, rebe

fein SSort mit ihnen unb laf) fie fahren. Sprich nur alfo: geh

miß bir (Srunb genug au§ ber Schrift geben; miflft bu e§ glauben,

gut; mo nicht, fo fahr immer bim So fagft bu: @i, fo muß benn

<Sotte§ SBort mit Sdhanben beftehen. ©a§ befiehl bu (Sott." gär

fo eine§ (Süfjciften but<fjau§ unmürbig erachtet Suther ben Staub--

punft, monad) mir ba§, ma§ ©EjriftuS unb bie Stpoftel gerebet unb

gefdfjrieben haben, nicht für (Sotte§ ÜBort unb irrtum§lo§ hatten.

©ie§ menbet Suther aud) auf bie fjiftorifdje guberläffigfeit

ber Schrift in aßen gäßen an, in benen abnfdjen ißrofanffribenten

unb ben Angaben ber Schrift eine ©ifferena borliegt, ©r fagt: 825
)

„S<h gebrauche berfelben [ber ißrofanffribenten] fo, bah ich nicht

geatoungen merbe, ber Schrift au miberfpredjen. ©enn ich glaube,

bah in ber Schrift ber mafjrtjaftige (Sott rebe, aber in ben ^iftorien

gute Seute nach ihrem Vermögen ihren gteih unb ihre ©reue (aber

al§ fbtenfcfjen) etmeifen, ober menigften§, bah bie ülbfdjreiber haben

irren fönnen." ©benfo hält Suther bie !grrtum§Iofigfeit ber Schrift

feft, menn e§ fich um eine ©ifferena mit Sfaturmiffenfdjaftlern banbeit,

©r fagt in beaug auf bie Sehre bon ber Schöpfung ber SBelt: 826
)

„28enn 2Wofe§ fdjreibt, bah ©ott in fedjS ©agen Fimmel unb ©rbe

unb ma§ barinnen ift, gefdjaffen habe, fo Iah e§ bleiben, bah e§

fedj§ ©age gemefen finb, unb barfft feine (Sloffe finben, toie fedj§

©age ein ©ag finb gemefen. ®annft bu e§ aber nidjt berneljmen,

mie e§ fedj§ ©age finb gemefen, fo tue bem ^eiligen (Seift bie ©fjre,

bah er gelehrter fei benn bu." 3Ba§ bie $armonifierung ber eban»

getifdjen Seridjtc betrifft, bie einanber au miberfpredjen fcheinen, fo

begnügt fich Suther (gerabe mie ©hemmt) in ber „©bangelien*

harmonie") mit bem $inmei§ auf mehrere Sßföglidjfeiten be§

9Iu§gleidj§.827) ©t beameifelt bie 9fidjtigfeit ber Seridjte fo menig.

825) 6t. 2. XIV, 491.

827) 6t. 2. VII, 1780 f.

826) 6t. 2. III, 21.
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bafe er aud) fdfeeinbare Unorbnungen in benfelbert für beS ^eiligen

(SeifteS SBerf unb SBeiSfeeit erftärt.828) Sie redete Stellung jur

Schrift, »ettn es fid) um „SBiberfprüdfee" in berfelben feanbett, bradfete

bor et»a breifeig Saferen ein ^Referent auf ber Stuguftfonferena aum
StuSbrudf ,

829
) ©r fogte u. a.: „3Bie bie gefcfeicfettidfee ©rfcfeeinung

3©fu ©ferifti, fo tönnen aud) einaelne gefcfeidfetlicfee ©reiguiffe unter

berfcf) iebenen (SeficfetSpunften betrautet »erben. SarauS SBiber»

fprüdfee au fonftruierert, ift tteintidfe. SInbereS taffen »ir auf fidfe

berufen, ertnarten bie Seit, mo eS fidfe aufftären mirb, unb fterben

getroft, aucfe »enti eS nidfet gefdfeiefet, mit bem SeugttiS bon ber

SBaferfeeit ber föibel auf unfern Sippen unb in unferm ^eraert. . . .

So finben »ir bettn leinen Ütntafe, bie Stellung aur Scferift auf»

augebeti, »eidfee bie Sirefee bon Stnbeginn au ifer eingenommen feat,

unb bleiben babei, baS als ifere $errtidfeteit au preifen, bafe burdfe

fie (Sott mit ben ÜRenfdfeett rebet, unb bafe fie fein unfefetbareS

Sßort ift. Unb baS ift audfe bie Stellung ßferifti unb feiner Stpoftel."

ifjfeilippi aitiert 830
) au§ fßfeilipp Stfeaff ((Sefdfeicfete ber apofto«

tifdfeen Sirdfee, 1854, S. 101): „Sie bolle unb unbebingte ©ferfurdfet

bor bem feeitigen ÜBorte (SotteS, toeldfee toir bei ber ganaen Sdfeleier»

matfeerfdfeen Sdfeute mefer ober »eiliger bermiffen, berlangt in fotefeen

gälten, »o bie Sßiffenfdfeaft baS Suntet nodfe niefet aufauttären

bermag, ein bemütigeS (Sefangennefemett ber Vernunft unter ben

(Sefeorfam beS (StaubenS ober eine einzeilige SuSpenfion beS ent»

fdfeeibenben Urteils in ber Hoffnung, bafe eS einer »eiteren unb

tieferen gorfefeung gelingen »erbe, au genügenberen fRefuttaten au

fommen." (Sana türatidfe tafen »ir in ber „Seutfdfeen Seferer»

aeitung" 831
) u. a. bie fotgenben ÜSorte über „SBiberfprüdfee" in ber

Sdfertft: „Sie »eifen auf äBiberfprüdfee feiu, bie Sie mit £jf»em

iBerftanbe niefet töfen tönnen, unterftreidfeen aber audfe, bafe Sie bon

ber Sebingtfeeit Sferer ©rfenntniS überaeugt finb. SSon mir gilt

genau baSfetbe. Sotcfee unb äfentidfee ,Satfaefeen‘, beren gnfet idfe teidfet

nodfe bermeferen tonnte, finb mir niefet — unb »ofet feinem aufmert»

famen ©ibettefer — unbetannt. 9lber tönnen unb bürfett »ir mit

Seftimmtfeeit befeaupten, bafe atteS baS, »aS Sferem unb meinem

828) 6t. 8. VII, 1297.

829) P. ecf)ut 3e=SBalsleben. 8. u. SB. 1891, 8. 379.

830) ®lauben§Iet|te 1 I, 200.

831) 3at)rg. 36, 91t. 17, datiert ^Berlin, ben 28. Ülptit 1923. £ie SBorte finb

einem ^örief entnommen, ber oon Üteftor a, 2). 2luguft ©rüntoetfer in 9tt)et)bt

unterzeichnet unb an einen £et)ter in Bachen gerietet ift.
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SBerftanbe als SBiberfprucp erfc£)eiitt, fiep unter feinen Itmftänben

jemals in Übereinftimmung wirb bringen faffen, baß alles bas, waS

unS gegenwärtig Wopf als ungereimt erfcpeint, fiep im Siebte einer

befferett ober unbebingten GcrfenntniS rtidbt boep nodp in Harmonie

auflöfen Wirb? ,3Sir feben jept burdb einen Spiegel in einem

buttfeln Sßort, bann aber bon füngefidpt au füngefidpt. igept erfettne

idb’S ftücfweife; bann aber toerbe ich erfettnen, gleichwie idb er-

fannt bin/ Sollte biefeS 9fpoftefWort fiep niept audE) auf unfern

gatt unb gpre ,Satfadpen‘ anwenben faffen? 3Bir erfennen beibe

an, baß bie ^eilige Sibrift für unfern Eßerftanb ,aBiberfprü<pe‘ ent-

hält, aber bie Schlußfolgerungen, bie Wir barauS sieben, ftepen in

einem biametralen ©egenfap. Sie fcpließen auf ©runb beS ,primi-

tiben‘ ©ebraudpS SbreS EBerftanbeS: £jn ber Schrift aeigeti fi<h

ÜBiberfprüche, mitbin fann fie nicht irrtumSloS fein. %<h fepfieße fo:

Sie Schrift ift nach Per Haren SfuSfage beffen, bon bem fie 3eugniS

ablegt, unantaftbare äBaprpeit; barutn müffen fich bie ,ä8iberfprücpe‘

im Siebte einer pöperen ober bottfommeneren GsrfenntniS auflöfen

faffen. Sie bertreten, obfepon Sie bon ber Unaulängfidpfeit unb

93ebingtpeit igprer GcrfenntniS überjeugt fiitb, einen rationafiftifchen

Stanbpunft; icp ftefle mich, weil ich meiner befdpränften SSernunft

fein ficpereS Urteil in göttlichen Singen autraue, auf ben Stanbpunft

uttferS $Gcrrn unb SWeifterS gGcfuS ßpriftuS. gür Sie banbeit eS

fiep um eine SSerftanbeS-, für mich um eine ©faubenSfrage."

Saß ißpifippi mit ffteept bon einer „Sifferenafagb" bei mobernen

Speofogeu rebet, gebt barauS perbor, baß SKänner Wie EBofcf-Sorpat

awifdpen ben gap’Ienangaben ISor. 10, 8 (23,000) unb 4 3Kof. 25,

9

(24,000) einen offenbaren SBiberfprucp finbett, mäprenb bodp in ben

genannten Stetten felbft bie Söfurtg beS fepeinbaren SSiberfprucpS

fepr flar angebeutet ift.
832

) „Sepre unb SBepre" fagt barüber:

„SSenn man bie awei aitierten Stetten nadpeinanber lieft unb wei-

teres ttcaepbenfen fiep erfpart, fo fept fiep Wopf ber ©ebanfe feft,

baß bie in ber SBüfte umgefommenen gSraeliten pier berfepieben

geaäplt Werben, unb baß nur bie eine ber angegebenen Summen
richtig fein fönne. 33ei näherer Prüfung ber Gcraäplung 4 Sttof. 25

gewahrt man aber unter ben bon bem $orn ©otteS ttfiebergefcplagenen

einen Unterfcpieb. Sie Dberften beS SSoffS, bie eigentlichen fttäbefS-

füprer, welche S^raef au Hurerei unb ©öpenbienft berfüprt patten,

fottten gepängt, anbere bon ben Oticptern mit bem Schwert erwürgt

832) 2. u. SB. 1886, S. 319 f.
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»erben, 4 SJtof. 24, 4. 5. ©ie meiften »urben bon ber ißlage, »obl

einer ißeft, ^ingerafft. SSie, »enn nun ißaulu! 1 ffor. 10, 8 bei

ben 23,000 bie bon ©ott bireft Sliiebergefdblagenen im Sinn bat

im ttnterfcbieb bau ben burdb menfdblidbe $anb Hingerichteten, bereu

et»a 1000 ge»efen fein formen, »äbrenb 4 9Wof. 25, 9 fummarifcb

fämtlicbe ©etötete aufammengenommen »erben? Ober »enn fämt»

liebe 24,000, bie SWofe! er»äbnt, an ber ißeft ftarben, fo ift bodb

niebt gejagt, bafe bie 24,000 an einem ©age ftarben, »äbrenb

nadb ijßaulu! jene 23,000 auf einen ©ag fielen. ißaulu! befdfjreibt

bie Sßlagen jene! einen ©age!, »äbrenb iötofe üb&baubt bon bem

burdb bie Hurerei S^rael! proboaierten «Strafgericht rebet. ©! ift

offenbar, audb nadb natürlidb bernünftiger 9tedbnung, boreilig ge»

urteilt, »enn man hier bie eine 8abl mit ber anbern in SBiberfprudb

febt. llnb fo berbält e! fidb in anbern gäben." „ßebre unb SBebre"

erinnert bann noch an borbin bereit! ©efagte!, nämlidb baran, bafj

toir un! bernünftiger»eife mit ber SDtögtidbfeit be! 9Iu!»

gleidb§ fdbeinbarer SBiberfbrüdbe aufrieben geben müffen: „SBenn an

3»ei berfdbiebenen ©teilen ber S3ibel ein unb ba!felbe ©reigni! ber»

fdbieben befdbrieben »irb, fo liegt auf ber Hanb, baß berfdbiebene

Süge, berfdbiebene ©eiten berfelben ©adbe fyiev unb bort berbor«

gelehrt »erben. SSir müßten fämtlidbe Stebenumftänbe unb ©inael»

beiten be! betreffenben ^aubtfaftum! genau fennen, um au erfennen,

»ie biefe berfdbiebenen Säge aufammenbängen. ©a aber in ber

Siegel nur etliche ©ata un! mitgeteilt finb, ba mandberlei Umftänbe

un§ unbefannt finb, ba allerlei Stbifdbenglieber fehlen, fo ift e! un!

oft unmöglich, mit Söeftimmtbeit au fagen, »ie bie berfdbiebenen

Süg.e in Sßirflidbfeit aufammenftimmten unb in einem 9tabmen

gar »obl ißlab batten. ©! taffen fidb b a berfdbiebene
Sftöglidbfeiten benfen. ttnb e! ift fubjeftibe SBiCfür, ja

fdbreienbe! Unredbt, ba! man ber ©djrift aufügt, »enn man ber»

fdbiebene Sericbterftattung auf SSiberftreit unb SSiberfprudb ber

aSeridbterftatter rebuaiert. Solange in ben berfdbiebenen 31u!fagen

fein fontrabiftorifdber ©egenfab nadbge»iefen »irb, ift bie bon ber

heutigen @chrift» iffenfdba ft geforberte SInerfennung bon SSiber»

fbrüdben nicht! anbere! al! »iffenfdbaftlidber @db»inbel. ... (5!

ift »abr, bie Harmoniftif mufj fidb » befdbeibenen ©renaen be»egen.

Sn aablreidben gälten ift e! unmöglich, au! ben berfdbiebenen 8In»

gaben ber ©bangeliften et»a über ein unb ba!felbe SSunber»erf

S©fu ein bollftänbige!, genaue! ©efamtbilb au fonftruieren unb

febem ber berfdbiebenen bon ben einaelnen ©bangeliften ermähnten
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Sftebenaüge feinen tpiah im ©anaen anauweifen. ©§ ift biel beffer,

auf bie grage, tote bie betriebenen einaetnen Siebenumftänbe au«

fammenhöngen, Welches bie Seitfolge ber einaelnen ißegebenijeiten

getoefen fei, mit Non liquet au antworten, all eine felbfterbicfjtete

Kombination für ebangeliftfje SBahrljeit au§augeben. Slber folange

bie berfdjiebenen (NEjarafteraiige ficf) nicht gegenfeitig aufbeben nnb

auSfdbfiefjen — unb ba§ wirb man nimmer aur ©bibena bringen

tonnen —, ift e§, audb rein menfd^IidE) geurteilt, Torheit unb Soll*

fübnbeit, bie SBerfd£)iebenE»eiten au SBiberfprücben umauftembeln."

Sie§ toirb bann an ber Dftergefchichte ejemplifiaiert unb fchtiefjlich

binaugefügt: „Sut übrigen erfeben toir au§ biefer 3Serf<f)iebenartig=

feit ber ebangelifcben 93erid£)te, bafj bie heiligen ©bangeliften bei

SSerabfaffung ihrer (Schriften toabrlicb fi<h uidbt bitrcb flugen Kalfut

unb ^Berechnung auf ben ©inbrucf, ben bie ßefer au§ ihren ©ban=

gelien empfangen Würben, buben leiten laffen. (Sonft hätten fie

mehr harmonifiert. Ser golgenbe hätte ficb bann genauer unb ängft*

lidber an bie Schrift be§ SGorgänger§ angefdhloffen. 9tein, eine höhere

$anb hui hier ulleS georbnet unb geftaltet. Ser ©eift ©otte§ hui

hier nach feinem ^Belieben gefdhultet unb getoaltet, gleidhfam gana

forgloä unb unbefangen, ohne au fünften, bafe bie fünftige Kritif

feine§ heiligen SßerfeS feiner Stutorität ettoaS fthuben fönne." 833
)

5. SSeiterhin ift nodh eine ganae Steif) e toirflidher ober

auch blofs angenommener Satfadjen gegen bie Snfoiration einge=

toenbet Worben, 3 . 35. „ungenaue 3üute" ber neuteftamentlidhen

Sdjreiber aus bem Sitten Seftament, geringfügige, bem ^eiligen

©eift nicht anftänbige Singe, ©olöjiSmen unb 35arbariSmen ufto.,

autf) einaelne töibelftetten toie 1 Kor. 7, 12 unb 33ibelabfchnitte.

äöa§ aunädhft bie ungenauen 3 i t a t e ber neuteftament*

lidhen Schreiber auS bem Sitten Seftament betrifft, fo fragt Ka hnis,

ob man toirflidj toürbige ©ebanfen bon bem ^eiligen ©eift hübe,

toenn man ihm „alle ungenauen Süate" au§ bem Sitten Seftament,

bie fidh im Steuen Seftament fänben, aufchreibe.
834

) Ser ©ngtönber

9t 0 to fagt: s35
) „Sie Slrt unb SSeife, in welcher baS Sitte Seftament

833) Sine fefir ausführliche Sfefbredfjung ber „angeblichen SBiberfnritcfjc in ber

Sßibel" bietet int Stnfchtufe an ben Streit in ben Oftfeefcrobinäen „S. u. SB." 1893,

S. 33—273. Sgl. ferner Süetfjanblungen bet (Sb.=8uth. St)nobaltonferen 3 1902,

S. 5—56. Sn biefen beiben Schriften finb l»ot)X alte ^auntftcüen befprochen, in

benen man SBiberfbriicfje gefunben ^at.

834) ®a§ längere gitat aus JtafmiS bei SJaier=SBattt)er 1, 102 f,

835) gitiert bei Dr. 91. SBattS, The Rule of Faith, Bonbon 1885, S. 233.
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im ÜUeueti aitiert mirb, gibt aßen £beorien non einer ntedjanifdjen [ ! ]

unb mörtlicben Snffnration ben SEobeSftofe." 38ir febett etmaS ber*

fürat unb mit einigen ^ufäben £)terf)er, ma§ mir in beäug auf bie

„ungenauen 3ßate" 8ur be3 ©ibelftreitS in ben Oftfeeßrobinaen

in „ßebre unb äSebre" unter ber IXberfdEjrift „Sie gortn ber alt*

ieftamentlidben gitnte im freuen Seftament" s38
) gefdjrie&eix haben.

@§ beifjt bort: äSettn bie ©batigeliften unb Slpoftel „bie ©efdjidbten",

fo unter ibneu „ergangen finb" (ßuf. 1, 1), eraäblen, ober menn fie

bie feligmadjenbe ßebre barlegen, fo fügen fie mit einem „mie ge*

fdfjrieben ftebt", „mie bie ©djrift fagt" ufm. SluSfprüdje be§ Sitten

SeftamentS in ii)re 9tebe ein, inbem fie bamii bie ©rfüßung ber

im Sitten Seftament gemeisfagten ©reigniffe im SJeuen SEeftament

ttadjmeifen ober für ihre ßebre baS Zeugnis beS Sitten SEeftamentS

beibringert. hierbei begegnen mir aber ber auf ben erften ©lief

auffäßigen ©rfcbeinuttg, baff bie Söorte, meldje mit bem „mie ge*

fct>rieben ftebt", „mie bte ©d)rift fagt" auSbrücflicb al§ SBorte be§

Seiten SeftamentS angeführt merben, bod) ber gorm nadj nidjt

feiten bebeutenb bon bem altteftamentlidjen ©djriftmort abmeidjen.

ßutber fdfreibt: „Sllfo fiebet man oft, mie bie ©bangelifteit bie

©roübeten einfübren etma§ beränbert." ®7
) ^m Stömerbrief finbett

fidb nadj nuferer gäbtttng 47 gitate au§ bem Sitten SEeftament, bon

benen aber nur 24 als mörtlidje Zitate gelten fönnen. Sie

formeßen Slbmeidjungett bom Söortlaut be§ altteftamentlidjen SejteS

finb berfdjiebener SIrt. ^n einzelnen gäßen ift ber altteftamentlidje

SEejt ermeitert (3. ©. ^ef. 61, 1; ßuf. 4, 18), in febr bielen

gäßen sufammen gezogen (Sef. 8, 22; 9,1; ÜJtattb. 4, 15),

in mehreren gäßen finb bie ©äbe u m g e ft e 1 1 1 (§of. 2, 23 ; 9töm.

9, 25), febr oft aud) finb mehrere ©teilen in eine ber*

f cb m

o

1

3

e

n

(Ser. 32, 6 ff.; ©a*. 11,12. 13; SWattb.27,9). ®a&
bei biefer SBeife be§ $itieren§ immer ber eigetttlidje ©inn ber alt*

teftamentlidjen ©dbriftmorte gemährt bleibe, ftebt aßen benen a priori

feft, meldje glauben, bafj bie ©bangeliften unb Sfymftel burd) ben

^eiligen (Seift gerebet unb gefdjrieben haben. Slud) läfet fid) a poste-

riori im ßidjte be§ SJeuen fEefiamentS bem ei fett, bafe ber in*

tenbierte ©inn ber altteftamentlidjen (©dbriftfteße fein anberer fei

al§ ber, toeldjen ba§ 3itat int SJeuen Seftament auSbrücft. ßutber
fdjreibt an ber angeführten ©teße: „[©£] ift au miffen, baff ben

©bangeliften nidjts ift baran gelegen, bajj fie nidjt eben aße SBorte

836) C. u. SB. 32, 77—82. 837) (Sri. StuSg. 10, 16.
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bet Propheten angiehen; ihnen ift genug gemefen, bah fie g I e i d£) e

e i n u n g fügten unb bie Grrfüttung angeigen." Unb na 4) ben

oben angeführten SBorten: „Stlfo fielet man oft, tote bie Gfban=

geliften bie Propheten entführen etrnaS beränbert" fährt ßuther fort:

„$o<h gefchieht’S aße§ ohne Stbbrudj be§ 33erftanbe§ unb
Meinung." 838

) ^eboch bleibt hierbei noch immer bie grage nach

bem eigentlichen @runb ber oft fo auffälligen unb burdjgreifenben

formellen SIhmeichung bon bem SBortlaut bes Stlten XeftamentS

ftehen. SBenn jefet j. 33. ein fßrebiger ©chriftfteßen mit einem au§=

brücflidEjen ,,©o fdjreibt ©t. fßautuS", ,,©o fdjreiht @t. Johannes" ufm.

einführt, fo ertoarten toir bon ihm, bafs er fi<h an ben SB ortlaut
ber anjuführenben ©djriftfteße halte. SBir mürben es mit övedtjt

ungehörig finben, menn er in bejug auf bie gorm be§ gitats fo

bon bem SBortlaut abfeheit moßte, toie bieS offenbar bon ben Gtbam

geliften unb SIpofteln in bejug auf baS attteftamentlidhe ©djriftmort

gefdjieht. 9Wan hat bie§ auf berfchiebene SBeife bu erflären berfucht.

9Jcan hat 3. iß. bie 9tnfid£)t aufgefteßi, bafs bie im Sieuen SLeftament

fidh finbenbe gorm ber altteftamenilidjeu ©teßen bie urfprüngtiche

mar. SBenn utt§ jebt in ben betreffenben ©teilen beS Sitten £efta-

mentS ein anberer SBortlaut borliege, fo fomrne baS baher, bah mic

nicht mehr ben urfprünglicfjen, fottbern nur noch — menigftenl! an

ben betreffenben ©teßen — einen febr forrumpierten 5£ert bei STIten

StcftameutS hätten.839) ®a märe allerbiugS bie ©iffereuB hint'ichtlich

bcS SBortlautS erltärt. .Stber biefe ©rfläruttg ift unftatthaft. Stb«

gefehen bon anberm, fo rneih bie @cfd)ichte bes StejteS beS Stlten

838) 58gt. bie Sirtifetreifje bon D. ©tödijarbt in „Setjre unb SBeifre", Saf)tg.

31. 32, unter ber überfdjrift „9Bei§fagung unb Srfiillung". Sn biefen dritteln

jinb alle Shauptftellen befjanbett, in benen man im ©attl)äu5ebange(ium ungenaue

ober irrige Zitate au§ bem üliten Jeftament gefunben ju f)aben meint: S«f- 7, 14—
iDiattf). 1, 18—23. mä)a 5, 1 — ffllattl). 2, 5. 6. £of. 11, 1 — ®latti). 2. 15.

Ser. 31, 15 — SUtattt). 2, 17. 18. Sei- H, 1; ©ad). 6, 12 - ÜJlattb. 2, 23. Sef.

40, 3 — ÜJlatti). 3, 1—3. Sef. 8, 23; 9, 1 - fDtatti). 4, 12-16. Sef- 53, 4 —
2Ratt$. 8, 17. Sef. 42, 1 ff.

— SKattf). 12, 15—21. Sef. 6, 9. 10 — SJtattf). 13,

13—15. $f, 78, 2 — iDlattf). 13, 34. 35. ©ad). 9, 9 — «Dlattf). 21, 1—5.
5f3f.

118, 26 - 9Jlattf). 21, 9. 5f5f. 118, 22. 23 — iDtattt). 21, 42-44. qif. 8, 3 —
Sliattf). 21, 16. $f. 110, 1 — ÜJlatti). 22, 43-46. 2 2Rof. 3, 6 — 2Jiatti). 22,

.31. 32. ®an. 9, 23 ff.
— 9Jlattf). 24, 15. ©ad). 13, 7 — ffltatti). 26, 31 ff.

©ad).

11, 12. 13; Ser. 32, 6 ff.
— TOatti). 27, 3 ff. (hier ift nadjgetoiefen, bafe bei 9Jlat=

tf)äu§ aud) SetemiaS jitiert ift.) $f. 22, 19 — 9Jlattf). 27, 35. S{5f. 22, 2 —
anattt). 27, 46.

839) 60 öubobicuS gapeiiu§ II. S3gt. Pfeiffer, Critica Sacra, ßetyjig 1712,

©. 105 ff.
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SeftamentB nidjtB bon einer folgen ®orrumpierung beBfelben. Sin-

tere haben bie Urfadje her Slbtoeidjung in einem ©ebädjtniB*
i r r i u m feitenB ber heiligen Schreiber finben tooßen. Sie legieren

hätten ba§ Sitte Seftament genau jitieren toollen unb au zitieren

gemeint, hätten fid) babei aber — geirrt. ©erabe aud) in ber

neuesten Beit bat man bie „ungenauen Zitate" ber Ebangeliften unb

SIdoftel alB einen SetoeiB gegen bie ^nfdiration ber ^eiligen

Sd)rift angeführt (Sahnig fftoto). Sod) abgefetjen babon, bafj bie

Stnnahme bon „SBerfeljen" auf feiten ber Slpoftel ben eigenen SIuB*

fagen ber festeren, baff ber ^eilige ©eift burd) fie rebe (1 &or.

2, 13; 14, 37; 2 ®or. 13, 13; 1 $etr. 1, 12), toiberfdrichi, fo mufs aud)

fd)on ber rein menf<hlid)en Betrachtung bie Sijeorie, toeld)e bie 9Ib=

tt>eid)ungen bon bem altteftamentlidjen Sejt auf „SSerfetjen" ober

,,@ebad)tmB fehler" beim Spieren aurüdfüljrt, alB unhaltbar er=

fd)einen, tnie unten noch toeiter auBauführen ift.

EB gibt nur eine Erfläruug für biefeB oft fo freie ©(halten

mit bem Wortlaut ber altteftamentlidien Sdjriftfteflen im feuert

Seftament. Sie Ertlärung ift in Sdjriftfiellen knie 1 kpetr. 1, 10—12

gegeben, loo auBbrüdlid) gefagt rtnrb, baf; berfelbe .©eilige ©eift,

toeldjer in ben Sßrobheten öeB Sitten SefiamentB tnar unb burd) bie=

felben rebete, nun auch im Steuen Seftament burd) bie Ebangeliften

unb SIboftel aeugte. 3« biefem BeugniB gehörte natürlich aud) bie

Einführung unb SIuBlegung ber altteftamentlidien Sd)riftfteHen.

@o aitiert in ben Beaten auB bem Sitten Seftament bet ©eilige

©eift gleichfam f i d) f e I b ft. Unb ber hat ©etoali unb bie freie

Verfügung über feine Sorte; ber macht beim Bitteren auB bem

altteftamentlidien Sd)rifttbort gleichfam einen „neuen Seji", toie

Suther fid) auBbrüdt, baburd) ben attteftamentlichen Sejt augleidj

auBlegenb. Sie bom ©eiligen ©eift getriebenen Ebangeliften unb

Sldoftel aiüeren baher nicht fotoohl, alB baf; fie einen „@riff" in bie

@d)rifi tun. hierher gehört, toaB ßuther bon ber Sfingftdrebigt

ber Stboftel fagt: „Sie gernaltig greifen fie in bie Schrift, alB hätten

fie hunberttaufenb gahr barinnen ftubiert unb biefelbe aufB befte

gelernet! £;d) tönnte nicht fo einen getbiffen ©riff in bie Schrift

tun, ob ich toohl ein Softor ber ©eiligen Schrift bin. . . . Stlfo

betoeifei ©ott burch bie größte Starrheit unb Sorheit ber elenben,

fd)lbad)en Settier bie größte SeiBheit, bie auf Erben
fommen ift, baf; ihnen foIdjeB niemanb nachtun lann, toeber

$annaB nod) S?aif>ha3 nod) lein SJlenfd) auf Erben." 840
) glaciuB

840) ®rt. ?lu§8. S, 183.



3)ie ^eilige ©djrift. 301

fd^reibt: „@3 tft feftäubalten, baff ba§ Sitte £eftament bon ben

heiligen ©cbteibern be» Steuert SSeftamentS nteiftettS fo gittert toerbe,

baff fie auf ben © i n tt gefeiert unb mehr bie Erfüllung ber Sei§>

fagung als bte Sorte ber SeiSfagung felbft beigebradjt haben. ®ieS

totrb aber nientanb bertounberlidj ober bertoegen erflehten, ber

babon überzeugt ift, tbaS bte ©adje felbft erätbingt, baf] nämlich

berfelbe ©ei ft b u r d) ben ÜDtunb ber ©bangen ft en

gerebet habe, toeldjer ben SW utt b ber Propheten
öffnete; fobann, bafi ber Propheten Slrnt toar, baS Sufüttftige,

borauSjufagen, ber ©battgeliften Slmt aber, baS ©efdjebene su er=

galten. Seit batjer ber ©eift ©otte» bie SeiSfagungen fetter int

Stetten 5£eftament nidbt auSfdjreibt, fonbern auSlegt, fo barf matt

nicht bie Sorberung ftellen, baf] er bie einseinen Sorte aufsäble." ^0

31. Pfeifer bemerft : ,,®af] bie ©teilen beS Sllten SSeftamentS im

Steuert SSeftament nidtji immer bem Sortlaut ttadf (avroXeljeC) ange-

führt toorben, fommt triebt bon einer Korruption beS unS jebt bor-

liegenbett SEejieS I)er, fonbern baljer, baf] burcf) ©ittgebung beS

^eiligen ©eifteS eine ©rllärung beS eigerttlicEjen ©inneS ber ©teile

gegeben tbirb." 842
) Serfelbe (Critiea Sacra, ©. 109 f.) : „Synt

Steuett SSeftament toerben bie SIu»fprüc£)e beS Siliert SSeftamentS nicht

immer ben Sorten nach, fottbern oft bem ©inne nach gitiert, unb

3toar frei, halb auS bem Ijebräifcbert SEejt, halb auS ber Septuaginta,

halb auS beibett. SaS bebarf eS bieler Sorte, .tnenn fidf) Ijier lein

Siberfprudj fitibei? ®er ^eilige ©eift bot baS Sitte SSeftament

offenbart unb fidf ba» 9ted)i referbiert, jenes im Steuett SSeftament

3U erllären. So bieS bon ben Septuaginta gefdjeben ift, tourbe

ihre Überlegung beibebalten; tno bieS nidtjt gefäjeben ift, tbirb nach

bem ©runbteji gitieri. Sieberljoli bat fidb ber ^eilige ©eift toeber

att jene Überfettung nodj an bie Sorte beS ©runbiejteS gebuttben,

fonbern ben ©inn mit neuen Sorten auSgebrüdi. SaS aud)

immer ber galt fei: berfelbe ^eilige ©eift, ber befte SluSleger feiner

eigenen Sorte, bat an beiben ©teilen gerebet." ©ebr gut fdjreibt

auch Dr. SaitS in bem obengenannten Serf, ©. 236 ff.: „Sie

neuteftamentlidben Schreiber berättbern oft ben Sortlaut ber ©teilen,

toeldje fie auS bem Sllten SSeftament gitieren, um eine autbentifdbe

SluSleguttg berfelben ju geben. . . . Siefe Slbtoeidjung bom Sott-

laut ertbartet matt gerabe unter ben Umftänben, in toelcbert fidb i>te

841) Clavis Scripturae Sacrae, P. II, p. 103. ($lu§g. &ranff, unb Seidig

1729.)

842) Thesaurus Hermeneuticus, 1704, 6. 59.
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neuteftamenttidhen Schreiber befanben. Sie mären bie ermähnen

uttb moirierten Slulteger ber Offenbarung bei Sitten Oeftamentl,

beftattt (commissioned) bon bem, beffen ©eift bie Propheten bei

Sitten Bunbel jum Dieben unb ©dhreiben trieb, ©tanben fie nun

in einem folgen Berhättnil au bem attteftamenttidhcn 3eugnil bon

bem ©eheimnil ber ©rtöfung, bann müßte el fonberbar augegangen

fein, menn fie bei ber Berufung auf balfetbe el fo ftar gefunben

batten, baf? el feiner Stultegung beburfte unb fie belbatb ben alten

Stejt in jebem gatte mörttidh toiebergegeben hätten. ©I ift matjr,

fie hätten ben heiligen 5tejt, mie er baftanb, miebergeben unb bann

ihre eigenen erftärenben Bemerfungen hüiaufügen fönnen. Stber

hierin ift, mie fonft auch, für biejenigen, metdhe ben Btännern, bie

unter ber befonberen ßeitung bei ^eiligen ©eiftel babbelten,

Dtegeln borfdhreiben möchten, bie apoftotifdhe Ermahnung am Blähe:

,2Ber hat bei $©rrn ©inn erfannt, ober Iber ift fein Diatgeber ge»

mefen?‘ Diöm. 11,34. . . . ^nfpiriert bon bem freien ©eifte . . .,

offenbaren fie bie greiheit, inomit fie ber ^eilige ©eift, ber in ihnen

mar, befreite, unb fie aitieren aul ber ©eptuaginta, mo fie bom

tpebröifdjen abmeidht, unb aul bem ^ebraifcben, too el bon ber

©eptuaginta abtoeicbt, unb oft aitieren fie eine ©teile in einer gorrn,

in metdher fie meber im tjebräifcben ©runbtejt noch in ber griedjifdben

Überfettung gefunben tnirb. ^nbem ber ^eilige ©eift bie neutefta»

menttidhen ©<f»reiber trieb, in biefer SBeife mit bem Sitten Oeftament

umaugehen, madhte er, ber ber eigentliche Urheber foinohl ber alt»

teftamenttichen all ber neuteftamenttidhen Offenbarung ift, nur fein

eigenel §obeii§red)t gettenb. @r hanbette babei nach bem ©efef?

bei Stutorenredhtl, metdhel niemanb bei nid£)t=infpiri erten ©dhreibern

in grage ftettt. Dfiemanb hält einen Stutor gebunben, bei Söieber»

hotung einer früheren Stngabe bei bem genauen SSorttaut ber erften

Stulfpradhe au bleiben, ©efteht man fotdhe greiheit einem SWenfdhen

3U unb fieht man biel beinahe all bal natürtidhe Stecht (©eburtlredht)

menfdhtidher Stutorfdhaft an, bann ift el ebenfo unehrerbietig
all unbernünftig, bie greiheit bei ©eiftel ©ottel berfüraen

au motten."

Oie gorm ber attteftamenttichen 3üate int Dteuen Oeftameut

gibt baher bei rechter Betrachtung ber Oheorie bon „ber mörttichen

^nfpiration" nicht „ben Slobelftof?", fonbern ift im ©egenteil ein

gemattiger Bern eil für biefetbe. SOtan fette einmal ben

galt, bah bie ©bangetiften unb Stpoftet nicht infpiriert, fonbern mie

anbere ©chreiber btofj ihrer mertfchlichen Gtrmägung überlaffen ge»
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Wefen Wären. SBürben ba ihre Zitate nic£)t ganz anber! aulgefallen

fein? SBürben fie nicht forgfältig alle Stnftöffe, bie bie menf<f)[tdf)e

Betrachtung in ihrer SEBeife be! .Qitieren! finbet, forgfältig öermieben

unb Wörtlicher zitiert Mafien? Sagt man: Sen Sfpoftetn War eben

ber richtige Qufammenhang unb ber redete SBortlaut ber zitierten

Stellen gerabe nicht gegenwärtig, fo ift ber EinWanb burchau! hin-

fällig. Stngenommen, baff ihnen fowoht Qufamntenhang at! auch

SBortlaut entfcfjwunben War, fo gab e! ein febr einfache! Mittel,

bem SOfangel abzuhelfen. SBenn uni in bezug auf eine zu gitierenbe

Stelle Qufammenhang unb SBortlaut nicht gegenwärtig finb, fo

fdftagen wir nach. Salfetbe Würben auch bie Ebangetiftcn unb

Stpoftet getan haben; ba! SHte Seftament war ihnen ja jur $anb.

Sie würben bie zu jitierenben Stellen nachgefchlagen, ben Qufant-

menhang nachgefehen unb bie Stellen genau bem SBortlaut nach

aulgefchrieben haben. Ober fömtte jemanb bernünftigerweife an-

nehmen, bie Slpoftet hätten fich bie SWühe, ihrem mangelhaften ©e=

bädhtni! burcf) 9?a<hf<hlagen nachzubetfen, gar nicht gegeben, in ber

SSoraulfehung, ihre Sefer Würben bie Xtngenauigfeit im Qitieren,

wenn fotche mit unterliefe, gar nicht Werfen? St. ißaulul z- 33. fafj

feine ßefer all fotche an, „bie ba! ©efeh Wiffen", 9?öm. 7, 1. SBir

meinen, bafs auch bie menfchtiche SSernunft, wenn fie bernünftig fein

Witt, barauf bereichten müffe, bie Slbweichungen ber neuteftament»

liehen Qitate bom SBortlaut be! Sitten Seftament! au! einem „93er-

fehen" ober „©ebächtnilirrtum" feiten! ber heiligen Schreiber zu

erftären. E! gibt nur bie eine Erftärung: ber $ei =

tige ©ei ft rebet burch bie St p o ft e I unb fchattet in

benfeiben frei mit feinem eigenen SBort. Unb Wie

bie fdbeinbaren SBiberfprüche, Welche fich in ber Schrift finben, ein

BeWei! bafür finb, baff bie Schrift nicht ein SWadhWerf berechnenber

SWenfdjen ift, fo ift fpezielt bie Strt unb SBeife, Wie bie Ebangetiften

unb Slpoftet ba! Sitte Seftament zitieren, ein gewaltiger Beweil,

baff fie nicht au! fich fefbft, au! ihrer rein menfdhlichen Erwägung,

fonbern au! Eingebung be! ^eiligen ©eifte! gerebet unb gefchrie-

ben haben.

©egen bie ^nfpiration ber Schrift ift eingeWenbet Worben, baff

in ihr fo mamhertei „geringe menfdh liehe Singe" ober

„Meinigfeiten" (levicula) erwähnt Werben, beren Erwähnung hoch

ber göttlichen SBürbe be! Zeitigen ©eifte! offenbar nicht ange-

meffen fei. Stt! fotche .Üleinigfeiten finb befonber! bezeichnet Worben

ißauti Sftantet unb ba! Pergament, bie ißautu! in Sroa! gurücf-
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gelaffen hatte (2 ©im. 4, 13), fonberlidj aud) bie biätetifrfje Porfdjrift,

©imotheuS möge feine» SiagenS megen ba§ blohe SßaffertrinEen

(vdQOJiorelv) aufgeben unb ein toenig 2Bein geniefjen (1 ©im. 5, 23).

^n biefern ©itimanb offenbart fidj gang entfliehen ein Srrtum in

beäug auf bie „ettjifdfen ©runbfähe" be§ ^eiligen ©eifteS. ©er

^eilige ©eift ift ber SInficht, bafs bie ©reue im kleinen burdEjauS

anftänbig unb nötig fei. 2Bir lefen Suf. 16, 10: „2Ber im ©e-

ringften (ev eXayJmm) treu ift, ber ift aud) im ©roßen (iv nolAm)

treu, unb mer im ©eringften unrecht ift, ber ift auch im ©rohen

unrecht." ©afiir bat felbft bie ©Seit, fofern fie ihre Vernunft ge-

braucht, noch ein PerftänbniS, menn fie in ber ©reue im Meinen

ben groben Stann fie£)t. Sottberlich foHte aber jeber S u i h e r

guftimmen, toenn biefer 3 . 23. fagt: 843
) „®u barfft nicht benfen ober

bich beffen üertmmbern, toarum ber ^eilige ©eift Suft fjate, folche

fchlechte unb berädhtliche 2ßerfe [im Sehen ber Patriarchen] gu be=

fchreiben, fonbern höre, ma£ ber heilige Paulus) fagt Pont. 15, 4:

,2Ba§ aber jubor gefchrieben ift, ba» ift an» 31 tr Sehre gefchriebeti,

auf baff mir burch ©ebulb unb ©roft ber Schrift Hoffnung haben/

253enn mir feft glaubeten mie ich, miemohl ich fchmächlich glaube,

bah ber ^eilige ©eift felbft unb ©ott, ber Schöpfer alter ©inge,

ber rechte Steiftet (auctor) biefe» 23u<he§ [ber 93ibel] fei unb folcher

fdjlechten unb üerächtlichen ©inge, mie fie bent gleifdje fchlecht unb

gering 31t fein bünfen, aisbann mürben mir ben größten ©roft babon

haben, mie St. Paulu» fagt. . . . ®a§ meinet ber ^eilige ©eift,

menn er fo gar niebrig einhergeht, mo er feine ^eiligen befchreibt,

baff auch bie aHergeringften 2Berfe ber ^eiligen ©ott mohlgefaHen.

©§ ift ein föftlidEj ©ing um einen Ghriftenmenfchen; e» ift nichts fo

gering an ihm, e» gefällt ©ott mohl. 23Iut bergiefien, fterben,

fchtpihen, ftreiten unb fämpfen miber ben ©eufel ift in 2Baf)theit

ein grob ©ing unb gefällt ©ott fehr mohl. ®u mufft aber alfo

fchliefsen: 2ßenn bu nun gläubig bift, alSbann gefallen ©ott auch

bie natürlichen, fleifdhlichen unb leiblichen 2Berfe mofjI, bu effeft ober

trinfeft, bu macheft ober fdjlafeft, melche» ja lauter leibliche unb

natürliche 2Berfe finb. ©in fo grob ©ing unb Sache ift ber ©laube.

©erhalben fiehe auerft barauf, bah bu ein © h r i ff merbeft, unb

bah bie p e r f 0 n burch baS 2Bort, burch bie ©aufe unb Saframent,

©ott angenehm unb gefällig merbe. 2ßenn bie Perfon gläubig ift

unb bem 2Borte anhängt, baSfetbe nicht toerfolgt, fonbern ©ott bafür

843) ©t. 2. II, 469 ff.
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banft, alBbann foflft bu anbereB nicfeiB tun, benn baB ©alorno fagt

in feinem Prebiger am 9. Kapitel: ,@o gehe hin mit greuben, tritt?

beirten 28 ein mit gutem 9Wut; bettn beirt 28erf gefaßt ©ott. Safe

beitte Kleiber immer toeife fein ttnb lafe beinern §außte ©albe nicht

mangeln/" ©o meifen benn and) bie alten Seferer famt ben alten

SJogmatifern barauf fein, toelche toidjtigen Sehren in ben steinig»

feiten enthalten finb, bie ber üßoftel PauluB 2 Stirn. 4, 13 unb

1 Jim. 5, 23 ermähnt. 23 it felfen auB biefen unb atibern ©teßen,

bafe ber üßoftel PauluB fein ©ditoärmer toar. Er hätte ja ©ott

bitten fötrnen, bafe Engel ihm ben in JronB gurüdgelaffenen Ptantel

famt bem Pergament guirageti möchten. über toeil ber üßoftel toeife,

bafe ©ott unB Ptenfchen an bie bon itjnt bargeboienen natürlichen

Mittel toeift, folange itnB foldje gu ©ebote fteh'en, fo gibt er Jimo»

ttjeuB ben Auftrag, ifjrrt ßßantel uttb Pergament gu überbringen.

JaBfetbe ift bon ber biäteiifchen Porfdjrift gu fagen. PauluB ber»

toeift JimotheuB in beffen Sranffjeit unb leiblicher ©cfetoacfebeit nicht

blofe auf baB ©ebet: „23etet ftetB in äflem ünliegen",844
) fonbern

auch auf natürliche Ptittel: JimotheuB foß baB biofee üöaffertrinfen

einfteßen unb ein toenig 28ein gebrauchen.845). Sn Pauli ©orge um
feinen Pfantel finben alte Seferer auch einen -jjintoeiB auf beB üßoftelB

ürmut, in toelcher ürmut er jeboch nicht miibe unb berbroffen

getoorben fei, fein üßoftelamt auBguridjten. üudj Pauli Verlangen

nach bem Pergament offenbare beB üßoftelB Eifer in ber üuB-

richtung feineB ümteB. 846
) Sn betn üßofteltoort 1 Jim. 5, 23 haben

mir ferner eine Erinnerung, bafe toir bie Sir die ©otteB ja nicht

mit bem Pfenfchengebot ber Prohibition befchtoeren. Jet ©taat

ober, toie Suther eB getoöhnlid) auBbriidt, ber „Saifer" mag ©heife*

unb Jranfgebote erlaffett, unb bie Ehriften finb foldjen ©eboten

untertan, über toenn bie „Sirche" ftdj herauBnimmt, folcfee ©ebote

gu erlaffen, fo faßt fie unter baB fcfearfe Urteil beB üßoftelB 1 Jim.

844) ©pf). 6. 18; Pf. 55, 23.

845) § u t f) e r 3 . St.: ,,©S Berftelß ftcf) Bon felbft, bafe ber Slpoftel bem $imo=

tpeu§ ni<f>t bai SBaffertrinfen überhaupt unterfagen toifl, fonbern nur bie gäna.Itc^e

Sßermeibung beS SBeintrintenS ;
vfinoxoretv fjeifjt, genau genommen, aucf) nicfjt

.SBaffer trinien“, fonbern ,ein SBajfertrinler fein* unb loirb baljer nur »on bem;

jenigen gebraucht, ber ba§ SBaffer ju feinem . . . auSfcfjtiefflicfjen ©etränl macfjt."

©benfo SBiner, @r,6
,
S. 442. $a§ Sßerbum vSqoxoxüv fommt im Sleuen £efta=

ment nur an bicfer einen Stelle Bor, ift aber Born Slpoftel nidjt gebilbet, fonbern

ed)t griecfjifd). SiacptoeiS bei ©Geling sub verbo.

846) 2. u. SB. 32, 297.

SJ. SCieBet, $o«matit. I. 20
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4, 1—5: jzqooe%ovtes nvEVfiaoi nlavois xal didaoxaUaig daijuo-

vlcov, meil in btefem gatte geboten mtr&, „3U metben bie ©petfe,

bie ©ott gefdjaffen hat, 511 nehmen mit ©attffagung ben ©laubigen

unb Betten, bie bie Wahrheit erfennen. ©emt äße Kreatur ©otte£

ift gut unb nichts öermerfltd), ba§ mit ©anffagung empfangen mirö,

benn e£ toirb gehetltget imrd) ba§ SBort ®otte§ unb ©eBet". Unb

ba§ Stefultat folcher 2ftenfd>engebote feitenS ber ®trd)e gibt

©tjriftu^ SOtattf). 15 an: ©otte§ Sehre unb ©ebote toerben burd)

SKenfdjengebote öerbrängt, mte mir ba§ fym$ulanbe in ©eiten"

gemeinfdiaften reichlich öor Singen haben. Surs, in ben „Steinig"

feiten", bie bie (Schrift ermähnt, finb midjtige Sehren für einiger"

rnafsen fefjenbe Singen enthalten. 2Ber bon biefen levicula urteilt,

bafe fie be§ ^eiligen ©eifte§ nicht mürbig feien, berfteht fich nicht

auf ben ^eiligen ©eift unb auf ein djriftlidje£ Seben unb äßefen.847
)

847) © ö n c d c
,
Dogmatif I, 351: „(£§ laffen ftd) au§ biefen ©teilen [1 Z\m.

5, 23 unb 2 Dirn. 4, 13] ungeamungen amei redfjt mistige ©runbfäße für ba§ d)x\\U

liehe Seben ableiten: au§ ber erften ©teile ber, baß eine überfbannte $|fefe gänalich

nicht nach bern ©eifte be§ ©bangeliumS fei; au§ ber anbern ©teile ber, baß nur

eine falfdjje ©eiftlidjfeit bie geringfügigen Dinge biefeS SebenS berachtet unb ftch

barüber ergaben bünft. ©chriftauSfbrüche aber, bie fo leibhaftig finb, finb mahr*

lief) nicht unbebeutenb unb unmürbig ber Eingebung be§ ©eiligen ©eifte§." Duen =

ftebt I, 103: Aliud est, rem aliquam esse leviculam, si in se spectetur et iuxta

aestimationem hominum, et aliud, eandem esse leviculam, si finem attendas

et sapientissimum Del consilium. Multa in Scripturis levia videntur (quäle

est etiam illud de penula, quam Paulus in Troade apud Carpum reliquerat,

2 Tim. 4, 13), ad quae existimant indignum esse, ut deducamus Spiritus

Sancti maiestatem, quae tarnen magni momenti sunt, si finem spectemus,

Rom. 15, 4, et sapientissimum Dei consilium, quo etiam talia divinis literis

inserta sunt. $f)ilij>pi, ®laubenMehre3 I, 261: „Slber ber bon ber Äritit fo hart

mitgenommene 90tantel au Droa§, in ben fdjon bie Slnomöer ihren Unglauben au

füllen liebten, unb bie 9Büd)er, fonberlidfj aber ba§ Pergament 2 Dirn. 4, 13? Unb
nun gar bie biätetifdje 33orfcf)rift be§ ^IpofteB: ,Drinle nid)t mehr SQßaffer, fon?

bern brauche ein toenig 2Öein um beine§ 9ttagen§ mitten, unb baß bu oft Iran! bift‘,

1 Zxm. 5, 23. 28ir motten un§ nicht munbern, menn unfere mobernen Waturaliften,

benen in ©ffen unb Drinlen, in Stleibung unb, menn e§ h°$ tommt, in $8ücf)ern,

namentlich in felbftberfaßten, unb Pergament ba§ ganae ©eil ber ÜJtenfchheit be=

jteht, mit nächftem bie ©adf)e umfehren unb nur noch biefe ©teilen in ber ©cfjrift

für infpiriert au§geben, 2ßa§ aber bie ©aeße felbft betrifft, fo ift hoch bie fyötyxt,

fittliche Sßesieljung in beiben ^luBfprÜchen leicht erfennbar. Der leßtere beugt

ebenfo einer falfchen, überfbannten SlStefe al§ einem unmäßigen ©ebrauche ber

irbifchen ©otteSgaben bor, lehrt ebenfomohl im fonfreten SaHe, baß alle Kreatur

©otte§ gut unb nichts bermerflich, ba§ mit Danffagung empfangen mirb, 1 Dirn.

4, 4, al§ auch Seibe§ au märten, hoch alfo, baß er nicht geil merbe, Iftöm, 13, 14.

Der erfte 5lu§fbruch aber seigt un§, mie mit ber eifrigften 93ermaltung felbft be§
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Überhaupt: 28er baüon rebel, baß e§ be§ ^eiligen ©eifteS nicht

miirbig fei, fo Heiner tnenfdhlicher Singe, als ba finb Gcffen, SrinEen,

Steibung ufm., in ber Schrift ©rmähnung au tun, ber muß aubor.

bergeffen höben, baß ber einige Sohn ©otteS eS nicht unter feiner

Sßiirbe erachtet hat, auS ber Jungfrau ÜDtaria eine tnenfdhlidhe 9?atur

in fein göttliches S<h aufaunehmen, in Sßinbetn getoicfelt unb in

eine Srippe gelegt au tnerben. Sßer anbetenb bor betn SBunber in

ber Srippe au Bethlehem fteht, ber finbet eS nidht mehr befrembtich,

fonbern gana in ber Srbnung, bafj in ber Schrift, bie ©otteS
SBort ift, fo biel „ntenfchlidhe SlehtigEeiten" ermähnt tnerben.

©ott liebt ja bie 9J?enfd]en famt ihren Steinigfeiten. Suther: 8®)

„SOiofe fpricpt au ißhötao 2 SWof. 10: ,Unfer SSieh foH mit uns

aiehen.unb nidht eine Staue bahinten bleiben/ QrS folten nicht allein

bie SWänner, _2Beiber, Sinber unb baS SSieh aus Ügppten aiehen,

fonbern alteS, maS mir haben, auch bie altergeringften Stauen, motten

tnir nicht bahinten bleiben taffen. ... !ga, höre ©hriftum, ber

macht eS noch beffer, SOtatth. 10: ,9iun aber finb auch eure §aate

auf bem Raupte alte geaähtet/ Sieber, maS ift bodh geringer unb

berächtticher am ganaen Seibe be§ SJienfchen benn ein $aar ober

ein fraget? Unb biefetbigen finb bodh auch geaähtet, unb ber SSater

im Fimmel forgt bafiir. Stuf fotche Sßeife fott man hanbetn bon

ben (Stempeln ber geringen unb fchledhten SSerEe ber ^eiligen, auf

bafe mir barauS gelehrt unb getröftet tnerben mögen." Sofern mir

unS an ben menfdhltchen SteinigEeiten in ber Schrift ftofeen unb

ärgern, ift bieS ein ficherer SSemeiS, enttoeber baß mir bie 3/ienfdh*

toerbung beS SohneS ©otteS gar nicht glauben, ober bah unS bodh

biefe aentrate SBahrheit bis aunt SSergeffen in ben $intergrunb ge=

treten ift. Sarauf gehen ja bie befannten ermahnenben unb mar»

nenben SÜSorte S u t b e r S : „S<h bitte unb marne treulich einen

jeben frommen ©hriften, bah er fich nicht ftojje an ber einfältigen

Siebe unb ©efchichte, fo ihm oft begegnen mirb, fonbern ameifte nicht

baran, mie fchlecht eS fidh immer anfehen Iaht, eS feien eitet

SBorte, SßerEe, ©eridhte unb ©efchichte ber hohen
göttlichen ÜDtajeftät unb SßeiSheit. Senn bieS ift bie

Schrift, bie alte SBeifen unb Stugen au Starren macht unb allein

ben Steinen unb Silbernen offen fteht, mie ©hriftuS fagt SÖtattf).

f)öd)ften Berufes im $eid)e ©otte§ and) bie treue Sorgfalt für ba§ anfdjeinenb

ringfügigfte toof)l toereinbar ift, ja, toie ba§ eine ba§ anbere nidf)t aus?, fonbern

einfd)He&t."

848) St. & II, 470. 849) St. 8. XIV, 3. 4.
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11, 25. Sarum tafe beinen Siinfet unb güfßen fahren unb Ijalte

Don biefer ©dfrift atB Don bem aßertjödfften, ebetften Heiligtum, atB

Don ber aßerreidjften gunbgrube, bie nimmer ganj auBgegrünbet

toerben mag, auf bafe bu bie götttidje 33eiBbeit finben mögefi, toeldje

©ott f)ier fo albern unb fdjtedft Dorlegei, bafj er allen $odjmut

bämbfe. ipier toirft bu bie SBinbetn unb bie SriDD^tt finben, ba

(£ljriftul> inne liegt, bat)in aud) ber Enget bie Wirten toeifet, Suf.

2, 11. ©d)Ied)te unb geringe 3Binbetn finb eB, aber teuer ift ber

©djafi, EtjriftuB, ber brinnen liegt."

33efonberB foßen aber in ber ©dfrifi fid) finbenbe ©otö^iB»
men, 33arbariBmen, Derfefilte ©a&fonftruftionen
unb ätjntidie Singe bie 2tnnaf)me ber ^nfbiraiion ber ©cfjrift un*

mögtid) madjen. 2tm auBfiiljrlidjften b)at Dießeidft $ a t) n i § in

feinem ®ambf toiber bie ^nfbiration ber ©d)rift aßeB baB 0ufam«

mengefteßt, toaB nadj feiner SDteinung toiber bie 33ürbe beB ^eiligen

©eifteB ift. Er fdfreibt:
850

) „Senft eine ^nfbirationBlefjre, toeldje

aße ©otögiBmen unb 33arbariBmen ber aboftotifdjen ©djriften, aße

Derfetßten Sonftruftionen beB ißautuB . . . bem ^eiligen (Seifte p*

fdireibt, toirflid) toürbig Dom ^eiligen (Seifte ?" Sen Sogmatifern

toirb eB alB eine 33efdjränftf)eit angeredjnet, bafe fie ätoar ^»ebraiBmen,

aber feine ©otösiBmen unb SöarbariBmen in ber ©djrift 0ugeben

tooßen.

33aB äunäcbft bie ©otöaiBmen betrifft, fo ift, toie aud)

öuenfiebt erinnert unb nad)tneift, baB 33ort „©otöaiBmuB" nid)t

immer in bemfetben ©inne gebraudjt toorben.851
) S8erfte£)t ntan

barunter einen „ fehlerhaften SotfBbiateft" ober eine 2tbtoeid)ung

Dom fogenannten ftaffifdjen ©ried)iid), fo toirb barüber bei ben

„töarbariBmen" fogleid) baB Nötige gefügt toerben. 3Serftef)t man
aber unter „©otojiBmuB" einen Serftofj gegen bie grammaiifdjen

Siegeln einer ©fuacfje, fo fagt in begug auf biefen Sßunft 33 in er

Dom üßeuen Seftament: 862
) „SaB Sßeue Seftament ift gram =

maiifcfj, toaB bie einzelnen ©ftradjregeln betrifft, ganj griedjifdj

gefdjrieben." 33er baB fßeue Seftament in bejug auf biefen Sßunft

Drüft, toirb 3Biner äuftimmen. 2tber aud) ben toilben Sieben Don

„23arbariBnten" mufe jeber Derniinftige ©inn abgefftrodjen toerben.

850) 6o in ber erften Auflage feiner 3)ogmatif, jitiert bei 93aier* Sßalt^er

1, 102 f. 3n kr stoeiten Auflage in ettoa§ getnilberter gorm 1, 281. 284 ff. 293 ff.

851) Systema 1, 119. ^ntereffante Angaben über ben ©ebraud) be§ SBorteS

©olÖgiSmuS finben fid) aud) in The Century Dictionary and Cyclopedia
,
VII,

5755.

852) ©rammatif be§ neuteftamentl. ©brad)ibiom§ 6, 6, 36.
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®a§ Reue Seftament ift 6efanntti<h im fogenannten xoivrj didkexrog

gefdEjrieBert, ba§ Reifet, in bem ©riedjtfd), ba§ feit Sltejanber bem

©rofeen nadj unb nach allgemeine 38elt* unb ©erfehrSfbradfe ge*

toorben toar. Qrbeling fagt bon ben neuteftamentlichen Schrei-

bern: 853
) „Sie fdjrieben ba§ ju ihrer Qeit im ganzen römifd)en Reidje

al§ allgemeine UmgangSfpradhe Oerbreitete t)eßeniftifd)e @ried)ifd)."

Unb furj borget bemerft (Sbeling, „bajj 3Bortfd)ab unb ©pradh* •

gebrauch be§ Reuen SeftamentS in feiner ©Seife allein ftef)t, fonbern

ber xoivrj angehört unb fich bor altem auch in ©riefen, ©eridjten,

©efudhen, Rechnungen, ®ontraften, Sefiamenten unb bergteichen

finbet, alfo in ber ©brache be§ aHtäglidjen ©etfebrS unb be§

©otfe§". Robertfon: “It is not speculation to speak of the

xoivrj as a world-speech, for the inscriptions in the xoivrj testify

to its spread over Asia, Egypt, Greece, Italy, Sicily, and the isles

of the sea. . . . The xoivrj was in such general use that the

Roman Senate and imperial governors had the decrees translated

into the world-language and scattered over the empire. It is

significant that the Greek speech becomes one instead of many
dialects at the very time that the Roman rule sweeps over the

world.” 854
) ©o liegt ber ©runb auf ber £anb, toeSfjcdb bie heiligen

©djireiber im xoivrj diäXextog, ba§ ift, in ber aBeltfpradje ober ber

allgemeinen UmgangSfprache, fchrieben unb nach ber Intention beS

^eiligen ©eifteS, ber in ihnen toar,855) fchreiben fo Ilten. @ie

hatten fa einen ©eruf an bie Söeti.856) Saher tooHten unb foHten

fie, toie in ihrer miinblidhen ©erfiinbigung, fo audh in ihren

Schriften, nicht ettoa blofj bon einem Seit be§ ©olfeS, ettoa bem

ftaffifdh gebilbeten Seil, fonbern bom ganzen ©otfe berftanben
toerben. ^anbelte e§ fidj hoch um bie ©eligfeit be§ ganzen ©otfeS

unb ber gansen Rtenfdjentoett.857 ) SCBie trefflid) bie heiligen Stpoftet

853) Sßßrterbud) aunt 9tcuen ©eftament 1913, Sorrebe III.

854) Grammar 3, p. 54. übet ben 2lu§brucf „f)e(Ienifttfd)e»" ©riectjifd) Sffitner,

@. 26 f.; 33ta6=®ebcutnet, Sleuteft. @r.5, ©. 1.

855) 1 Sßetr. 1, 12; 1 gor. 2, 15; 2 gor. 13, 3.

856) 3Jtattf». 28, 18—20; SJtart. 16, 15. 16; Sul. 24, 46. 47.

857) D. ®. 2, © t ä b n e r nennt (
Theol

.
Quarterly, 1897, p. 146) baS neu*

teftamen t Itcfje ©nedjifd) “a type of Greek” “which rendered the New Testament

highly adapted to its intended use for doctrine, reproof, correction, and in-

struetion in righteousness, not to men of polite education only, but to the

people at large, to entire congregations of hearers to whom these books were

to be read and interpreted, and who should themselves be readers searehing

the Seriptures of the New Testament as well as of the Old.”
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Beim ©ebraudh ber allgemeinen 23oIf§« unb SerfehrSfBradhe ihren

3wedf, aßgemein berftanben gu werben, erreichten, gel)t barauS

herbor, baB fie e§ nicht für nötig hielten, mit ihren Striefen auch

äugleidh einen Kommentar p üherfenben. 3Bir erfennen flar, baB

bie afjoftolifcfien Briefe nicht nur bon ben ßehrern ber ©emeinben,

fonbern bon ben ©emeinben felhft, alfo bom „Söolfe", berftanben

mürben, unb gwar Beim Bio Ben 33o riefen ber Briefe.

ißauIuS f cf)reibt an bie ©haften 311 Äoloffä (4, 16): „SBenn bie

©Biftel Bei euch gelefen ift, fo fdhaffet, baB fie audh in ber ©emeinbe

3U Saobicea gelefen werbe, unb baB ihr bie bon ßaobicea lefet",

unb an bie £heffaIonicher (1 5Cheff. 5, 27) : „S<h Befdhwöre euch Bei

bem §©rrn, baB ihr biefe ©Biftel lefen laffet allen heiligen Strübern."

STBer felBft aBgefehen bon bem B^ecf, baB bie Slpofie! gerabe auch

in ihren Briefen bon jebermann berftanben werben wollten unb

foßten, fo offenbart es einen groBen Unberftanb, StBweidhungen bom

„flaffifdhen ©riechifdh" als iöarBatiSmen au Bejeichnen. ©er Un«

berftanb ift fo groB, baB man faft mit Unwillen barangeht, ihn

auch nur au Berücffidhtigen. ©er Slnflage auf fSatBatiSrrten wegen

9Ibweitf)ungen bom flaffifdhen ©riechifdh liegt ber unfinnige, audh

aller natürlichen Vernunft wiberfBrechenbe ©ebanfe augrunbe, als

ob eS für ben ^eiligen ©eift anftänbiger gemefen wäre, wie ©emo«

fthenes ober 5ßlato au reben, anftatt fidh ber ©Brache bes SSoIfes

au Bebienen. SBtit 9tedf)t gilt hoch auch in Beäug auf bie ©Brache:

„25or ©ott ift nichts flein, weil bor ihm nichts groB ift." Unb baher

haben bie ©ogmatifer recht, wenn fie als ©runbfah fefthalten, baB

aße Urteile über baS ©riedhifche beS SJfeuen SeftamentS, bie einen

Sabel auSbrücfen, ungehörig feien unb unter ©hriften nicht ge«

funben Werben füllten.858) ®ie griedhifcfje ©Brache, Wie fie unS im

freuen Seftament borliegt, unb natürlich auch bie hebräifdhe ©Brache

beS Sitten SeftamentS finb heilige ©Brachen, bor aßen ©Brachen,

bie eS fonft noch in ber SBelt gibt, ©elbfi ©reiner fagt 859
) bon

bem ©riedhifdhen beS fßeuen SeftamentS, baB e§ jum „Dtgan be§

©eifteS ©hrifti würbe", wiewohl baS nicht gana au ber ©teßung

BaBt, bie '©reiner fonft aur ^nfBiration ber ©chrift einnimmt, ©ogar

o t h

e

fagt: 860
) „ßßan fann in ber Sat mit gutem Sug bon einer

©Brache beS ^eiligen ©eifteS reben." 3Sir foßten nie bergeffen:

858) Duenftebt 1, 118 sq. unter status controversiae.

859) 2öi?rterfwcf) ber neuteft, ©räaität 3, Sßorrebe V.

860) gitievt bon Bremer a. a. D,, Sßorrebe VI, au§ 9tott)e§ 6cf)rift „gur

matit", ©ot^a 1863, 6. 238.
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SDie griecf)t|'cf)e Spraye beS feuert SCeftamentS tft gerabe b a §

©rtedEjifd^, in bem © o 1 1 bis an ben Öüngften £ag gur SBelt rebei

unb an baS ©ott alle 2Selt Bis an ben ^üngfien 5tag Binbet, toeil

eS ©otteS Driginaltejt ift, nadfj bem aucfi alle ÜBerfe^ungen ficfi

rieten rrtüfferi. So ift aHerbirtgS jeher £ a b e I beS neuieftament»

lieben ©ried&ifdj anftöfjig unb ärgerlich, toeil jeber £abel einen £abel

©otteS in fidf fdfjtiefjt. ^Deshalb firtb, toie Bereits Bemerft tourbe,

bie Sogmattfer mit Sltecfjt fo empfinblidf), toenn bon SoIögiSmen unb

SarbariSmen im freuen SEeftament gerebet toirb, toeil biefe StuSbriicfe

gu itjrer Seit, toie bieS audj gu unferer Seit gefdfjieljt, in einem

Übeln ©inne gebraucht tourben.861
) So anftöfjig unb ärgerlid) es

toäre, ben Sofm ©otteS einen „Barbaren" gu nennen, toeil er, als

bie Seit erfüllt toar, aus ber Jungfrau SWaria eine menfdblidje

Statur an fidb» nahm, fo anftöjjig unb ärgerlid) ift eS, in begug auf

baS SBort beS SofmeS ©otteS, baS ift, in begug auf bie ^eilige

Sdjrift, bon „23arbariSmen" gu reben, toeil bieS SSort in ber ©eftalt

ber griedjifdjen Sbratf)e erfdjienen ift, bie in ber Sülle ber Seit

bie allgemeine SSoßS* unb 23erfef)rSfpracE)e toar.862)

861) 0 u e n ft e b i I, 119 unter öeotg: Stylus Novi Testamenti ab omni

barbarismorum et soloecismorum labe immunis est. 9t o b e r t \ o n berichtet

Grammar3, p. 50: “Deissmann strongly disapproves tbe term ‘vulgär Greek,’

‘bad Greek/ ‘Graecitas fatiscens’ in contrast with ‘classic Greek/ ” $)ie ge?

rügten $u§brücfe ftnb ni<f)t blofc fprachgefchichtltch ungehörig, fonbern bor allen

Gingen bom chriftlichen ©tanbfmnft au§ ärgerlich, toeil bie Triften totffen, bafr

ba§ neuteftamentliche ©riechifcf) „©hrifti Organ" ift, $>ocf) ift su bemerfen, bafc ber

9lu§brucf “vulgär Greek”, „Vulgärfprache", in ber ©egentoart nicht immer im

tabelnben ©imte, fonbern auch al§ ©hnonhmum büTt «VolfSfprache" gebraucht toirb,

862) 2öir möchten in biefem gufammenhange noc^ an e{ne $orficf)t erinnern,

bie bei ber Vergleichung be§ neuteftamentlichen mit bem fogenannten flafftfrfjen

©riechifcf) am $la^e ift. 2ßer ba§ ©riechifche be§ Dteuen £eftament§ nach 3Bort=

fdf)at| unb $)iftion fennt, toirb lebe übereinftimmung be§ neuteftamentlichen mit

bem tlafftfchen ©riechifcf) tntereffant finben. ift aber 3U toeit gegangen, toenn

toir bon btefer übereinftimmung fo reben, al§ ob toir baburch ber ©brache be§

bleuen £eftament§ mehr 9lnfehen unb Vöürbe sutoenben toollten ober fbnnten,

0amit ift im ©runbe ber- rechte VeurteilungSmajjftab preisgegeben. $>a§ emsig?

artige Slnfehen unb bie einsigartige Vöürbe be§ neuteftamentlichen ©riechifch befiehl

barin, baf} e§ ba§ „griechtfche Organ beS ©eifte§ ©hrift" ift to« ©remer e§ au§?

brücft. gubem ift nicht su bergejfen, bafc toir bei folgen Porten toie alr)$Eia,

evayyehov, x&gig, moxig ufto. nur einen ©leicfülang in Vßorten hß&cn ,
bä bie

eigentümlich chriftliche Vebeutung biefer 2öorte allen ©chriftfteüern flafftfcher ©rä=

Sität böüig unbelannt toar (1 üor. 2, 9). 2)a5felbe gilt natürlich auch bon 9lu§;

brüden toie äyiog, dlxaiog ufto., auf ba§ 2 e b e n besogen, toeil atle§, toa§ Dticht=

Triften barunter berftehen, außerhalb be§ gelegen ift
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2Ba§ bie fogenannten „$ebrai§men" („ba§ jübifd^e Kolorit"

be§ neuteftamentlidhen @ried£)tfc^) Betrifft, fo gehören fie, foweit fie

wir fließ borßanben finb,863) mit gug unb Stecht in ba§ neutefta-

mentlidhe ©tiechifdj hinein, Weil bas Sfieue &eftatnent feine neue

Religion Bringt, fonbern nur bie Erfüllung bes 21Iten SEeftamentS ift.

D. 21. S. ©räBner fdjreiBt: 864
) “The Greek of the New Testa-

ment was to bear the stamp and imprint of the country where

Jesus lived and died, and of that Chureh and people of which

New Testament Christianity is, not in form, but as to its spiritual

nature, the true continuation, its adherents living by the same

faith in the same Savior as Abraham, their father aecording to

the faith.” SDarauf weifen audj bie SDogmatifer Bin, inbetn fie

barlegen, bafj $ebrai3men im üteuen SEeftament wegen bes 3u=

fammenBangs mit bem 2flten felBftberftänblicB unb ganj in Orbnung

finb, wäßrenb fie ©olöjtsmen unb Sarbartsmen, all einen ®abel

©otte§ einfdjließenb, aBtneifen.865)

S3ei ben „berfeBIten .ftonftruftionen bes 21pofieI3 ißaulu§", bie

nadB ®af)nt§’ 21nfidht ber Sßürbe be§ ^eiligen @eifte§ Wiberfpredjen,

ift wohl borneBmlidB an fogenannte 2InafoIutBa gebaut. Unter

21nafoIutf)a berfteBen Wir gewöhnlich folcfje unregelmäßige @aß-

bilbungen, in benen bie angefangene ®onftruftion nicf)t burdBgefüBrt

ift. Weil ber SRebner ober ©djreiber burcB suftrömenbe ©ebanfen

bon ber Begonnenen ®onftruftion aBgelenft wirb. SSiner fagt

in Begug auf bie @enefi§ ber abgebrochenen ©abbilbung

:

8t'6
) „93ei

lebhaften, mit bem ©ebanfen mehr als mit bem fpradjlidhen 21u§-

brudf befdfjäftigten ©eiftern finb 21nafoluthien auch am ßäufigfien

äu erwarten." ^n populärer Stebeweife nennen Wir bas „aus ber

®onftruftion fallen". ®er öerftänbige Stebner ober ©(ßreiber fällt

unwiHfiirlich ober abfidhtlid) au» ber ®onfiruftion, wenn er fühlt

ober merft, baß bie§ ber ©eutlidhfeit ber ®arfteHung ober ber £er=

borhebung eingelner ^Begriffe bient. SBtr finben baßer 2InafoIuthien

863) 3f)te ift übertrieben Worben. Sögt. äöinet, ©t.6, S. 26 ff., § 3:

„@ebräifd)=araraätfcf)e§ Kolorit ber altteftamentlidjen Siftion."

864) Theological Quarterly

,

1897, p. 22.

865) Ouenftebt I, 119: Aliud est ißgaiCsiv, aliud ßaQßaQi^eiv. Illud

de Novo Testamento affirmamus, hoc negamus. . . . Placuit namque Deo con-

nectere utrumque foedus atque in Vetere et Novo Testamento vere admiran-

dam minimeque fortuitam, tarn in rebus quam in verbis et phrasibus, ser-

vare conformitatem. . . . Barbarum Seripturae Sacrae contemtorem esse

oportet, qui ipsam barbarismorum accusare audet.

866) @r.6, 6. 500.
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gerabe audß bet ben gried^ifd^ert unb latetnifdßen ©dßriftfteEern au£

ber flaffifdßen Sßeriobe, unb alte unb neue ©rammatifer tjaben aiem*

lief) btel 9Irtige£ unb ßobenStoerteS über 9fnafofutf)ien au fagen.

@ie ftreidßen fte nid&t aß gefjler an, fonbern toeifen auf tEjre bft)dßo=

logtfdße ©ntftefjung unb fobann audß auf tf)ren Sftußen f)in, ineil

fie in ben ©tenft ber heutigen ©arfteHung unb ber Betonung

mirfjtiger ©ebanfen treten. SBetI nun ber ^eilige ©eift audß ein

©eift ber ©eutlidßfeit ber ©arfteüung unb ber Betonung befonberg

toidßttger ©ebanfen ift, fo f)at er e§ nidßt für einen 2lbbrudß an

feiner SBürbe eradßtet, fid&, inte ber menfdßlidßen ©^rad^e überfyavipt,

fo audß tnfonberfjeit ber 9fnafoIutf)a au bebienen.867) 3ßa£ bte ©rann
mattier iux ©rflärung unb junt ßobe unterbrochener ©aßfonftruftion

3u fagen fjaben, fann man in ben größeren ©rammatifen älterer

unb neuer Qtit nadßlefen. SBir möchten f)ierf)erfe^en, toaS ber alte

a t tf) i ä über „Slbtoeidßungen bon ber regelmäßigen Sonftruftion"

in feiner „Sluäführltdßen ©rtedßtfdßen ©rammatil", ©. 1296, jagt.

heißt bort: „®ie beften griedßifdßen ©d&riftftelter berlaffen feßr

oft bte logifd^ridßttge ober auch bte fonft burdß ben Sprachgebrauch

867) 95eifJ)iele bei 9® in er, ©. 500 ff.
©al. 2, 6 ßaben mir, tote au<ß in

ÖutßerS nberfeßung ßerbortritt, eine anafolutßifcße ©truftur. $luf ben Anfang

be§ ©aße§ an6 de rdov öoxovvxcov etval xi f ottte in regelmäßiger ©truftur ein

$lt>f<ßluß in baffibifdjer SBenbung folgen, ettoa: ovdkv Sdidax&rjv. (Söiner.) 9lber

burd) ben 3totf<ßenfaß onoioi noxe fjoav ufto. üeranlaßt, fotgt ein 9lbf<ßluß in attU

bifdjet (mebialer) SÖenbung. Otobertfon, GrammwS, p. 438 : “One of the most

striking anacolutha in Paul’s epistles is found at the end of Rom. 5, 12,

where the apodosis to the cboneg clause is wanting. The next sentence

(ä/Qt yag) takes up the subordinate clause e<p
3

cp navxeg fjpagxov, and the

comparison is never completed. In verse 18 a new comparison is drawn

in complete form.” $)ie neueren neuteftamentli<f)en ©Jjracßforfdfjer, h>ie SÖiner,

iRobertfon, 95laß (95laß=$>ebrunner, ©r.5, 1921, ©. 269 ff.), geßen in ber ©rflärung

ber ^Inafolutßa, too fie int Dteuen £eftament borfommen, ni<ßt feiten toeit auSem*

anber. feßabet ba§ nicßtS, toeil ber aufmerffame 95ibellefer bie betreffenben

©teilen feßr tooßl berfteßt, oßne baß ißm bie $lnafolutßa erflärt toerben. ®al. 2, 6

3. 95. toirb bon jebent 95ibeIIefer oßne ©esierung ber ©truftur berftanben. * 93ßäß=

renb SÖiner, IRobertfon, 95uttmann u. a. über unregelmäßige ^onftruftionen faeß;

ließ reben, ift e§ bei 35 I a ß « 2) e b r u n n e r leiber anber§. 3ÖgI, 3. 95. ©. 271:

„$n ein reine§ Söirrfal berläuft bie ßonftruftion bon 1 Xim. 1, 8 ff. infolge ber

unaufßorfidjen @infd)iebfel unb 3lnßängfel." „SÖirrfal" ßat feinen ©iß an=

ber§h>o al§ in ben Söorten ipauli. ^roß be§ ^lnafülutß§ reißt fteß in bem ganaen

gemattigen 3lbfdßnüt jeber ©ebanle tlar an ben anbern, bi§ ber 3lbofteI 95, 17 mit

d/urjv fd^Iießt. ÜJtit 9led)t regnet 95uttmann (®r., ©. 331) bie ©teile 1 £im. 1, 3 ff.

3U ben ©teilen, in meldtjen „infolge be§ ©ebanfenrei(ßtum§ unb güüe be§ §eraen§"

bie angefangene ©truftur berlaffen toirb.
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eingefübrte ©rbnuttg ober ©eaiebung ber SSorter eines ©afeeS, um
baburd) enttoeber ben iftachb rucf, ber auf einem ober mehreren

SSörtern liegt, ober bie Seutticfefeit au beförbern ober aud)

ber Diebe baburd) bie ungeatoungene 8eid)tigfeit beS @efpräd)StoneS

unb baburd) Stnmut au geben. Sie ftaffifcfjen attifcEjen ©dhriftftetter

tun bieS nie ohne eine biefer iftiictfichten; bie fpäteren iftebefünftter

fuchen barin eine (Jlegana, bie ober eben boburcE) bertoren gebt,

bafe fie gefudjt ift. ©otdje Stbmeichungen bon ber regetmöfeigen

®onftruftion bjeifaert 2(rt a f o t u t fe a , baS bjeifel, Sonftruftionen, in

benen ein ©ob anberS fdEjItefet, als ber Stnfang beSfetben ermatten

liefe ober erforberte, ober toenn baS nicht folgt (äxokov&eco mit

bem a priv.), tnaS noch ber angefangenen ®onftruftion folgen foHte.

©olcfee Stbtneidjungen bon ber grammatifd]- ober togifdbrichtigen

Slonftruftion grünben fid) nicht auf ein SBerfefeen, fonbern auf bie

Stbficht bcS ©dhriftftetterS unb hoben immer eine S3erantaffung." 8G8
)

Stuf einaelne ©cferift ft eiten, atS angeblich ber Jn*

fpiration toiberfprecfeenb, ift feingeloiefen toorbert. ©o auf 1 £tor.

7, 10. 12. 25, too fßautuS auSbrücftid) fage, bafe nicht alles, tnaS er

fdjreibe, beS §©rrn @ebot fei. SSäferenb eS SB. 10 Reifee: „Sen

©belieben gebiete nicht idj, fonbern ber $©rr", füge er 33 . 12 binau:

„Sen anbern aber fage idh, nidjt ber §©rr", unb iß. 25: „ißon ben

Jungfrauen höbe ich fein (Sebot beS $©rrn." 3«r SBiberlegung

biefeS ©intbanbS genügt, tnaS S u t
fe

e r aur ©teile bemerft: 869
)

„SBeit hier ©t. ißautuS beaeugte, bie» ©tücf rebe nicht ber ,§©rr,

fonbern er, gibt er 31t berftefeen, bafe eS nicht bon @ott geboten,

fonbern frei fei, fonft ober fo au tun. Senn er unterfefeeibet feine

äBorte bon bem üßorte beS $©rrn, bafe beS §©rrn äöort folt @ebot,

fein SBort aber folt ift a t fein." iftoefe anberS auSgebrücft: 2Bir

haben eS hier mit einem infpirierten ift at beS StpoftetS au tun.

Ser Stpoftet unterfdheibet hier nicht atbifcfeen infpirierten unb nidfet=

infpirierten Seilen feinet ©djreibenS, fonbern er gibt an, maS in

bem bon ihm aus Jnfpiration ©efcferiebenen bie (Setoiffen berbin-

868) 9lu§fül)rt. ßriedf). ®t.2, fieipjig 1825. 9litd) SUej. SSuttmann fyanbelt in

feiner neuteft. ©r., bie fid) an Sfel). 93uttmann§ ©ried). ©r, anf<f»liefet, att§fül)tlid)er

über baS Slnatofuti), 324 ff. ®ef)r ausfitfjtltd) befjanbeft biefen ©egenftanb,

sunt Seil int 9lnfd)tuf) an SBiner, Sftobertfon, Grammar 3, p. 435 ff. N. T.,

p. 435 ff. : “The very jolt that is given by the anacoluthon is often success-

ful in making more emphasis. The attention is drawn anew to the sentence

to see what is the matter.

869) ©t. S. VIII, 1058; 2ßald) VIII, 1109.
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benbeS ©ebot ©otteS unb maS nur fein, beS 2tymftelS, bie ©emiffen

freilaffenber chriftlicher 9tat fei. StttfierS . llnierfcheibung atoifäien

©ebot unb Slot an biefer ©teile ift ftreng feftaufjalten. ©onft liegt

ein SDtifjtoerftanb ber ©teile bor, ber Unadjtfame in Verlegenheit

Bringen lönn. ißfnliBft fögt aunädjft gana richtig, ber Slpoftel

unterfdjeibe gtuifdlien einem „unbebingten ©ebote beS $©rrn Bin»

fidBtlidfi eines fiitlichen necessarinm unb freiem Vatfchlage bon feiner

©eite Bittfitf)ili<h eines fittlidjen ddiacpogov“ . äöenn VB'üWi aber

hinaufügt, bas doxä> de xdya) uftb. (33. 40: „%ch Balte aBer, ich

BaBe auch ben (Seift ©otteS'7 »im Vtunbe eines StyoftelS läfet fach»

lief) feinen äöiberfßruch auffommen", fo ift baS ein ÜWifeberftanb,

ber ben Stßoftel in SBiberfürudh mit fidB felBft fefjen mürbe. VauIuS

läfjt nicht nur ÜBiberfbrucB gegen feinen „freien Vatfdjlag" auf-

fommen, fonbern fagt mieberholt unb auSbrücflidh, baß jeher, bem

fein Ütatfdjlag nidE)t baffenb erfdBeine, frei fei, ihn au Befolgen ober

nicht. — Sludj ber auS 1 $or, 1,16 gegen bie ^nfßiration erhobene

©immerf Beruht auf einer Vermedhflung bon alnei Singen, bie nichts

miteinnnber au tun BoBen. ©S ift nämlich gejagt morben, toeil ber

Sthoftel an biefer ©teße bie SDtöglidhfeit eines ©ebädhtniSirrtumS in

Beaug auf bie $at)l ber bon ihm üerfönlidj ©etauften augeftehe, fo

fönnten feine Vriefe unmöglich auS ^nfüiration beS ^eiligen ©eifteS

gefchrieBen fein, meil Beim ^eiligen (Seift ©ebächtniSirrtümer um
möglich feien. Stuf biefen ©inmanb ift fura unb treffenb geantmortet

morben: 2Bie bie ^nfairation bie heiligen ©chreiBer nicht fierföniief)

fünbloS in ihrem Sofien machte, fo auch nicht unfehlbar ober aß»

miffenb in Beaug auf bie ©reigniffe ihres SeBenS. — ©egen bie

Snffiiration ift auch Ber furae ißritoatBrief an Vhitemon inS gelb

geführt morben, meil biefer Vrief in einem fo aarten unb höflichen

£on gehalten fei. ,,©oß man fich benfen", meinte ® a fin i § „ „bafe

ber Slpoftel VauIuS, als er jenen aarten, urbanen, bon einem leifen

.fmmor [ ! ] Berührten Vrief an Vhitemon föhrieB, nur aufaeidhnete,

maS ber ^eilige (Seift ihm biftierte?" 870
) SlßerbingS fann man fich

baS benfen, toenn man Bebenft, baff eS beS ^eiligen ©eifteS SSeife

ift, bie Efmiften aarte, liebliche, höfliche, mofßlautenbe 9tebe au lehren.

Äol.4,6: ,,©ure Siebe fei aßeaett lieblich" (.ev xagai). Vhil.4, 8:

„2ßaS lieblich, maS mohl lautet {ngoaepdij — evcprjfia), ift etma eine

Sugenb, ift etma ein SoB, bem benfet nach." Seit leifen, bem

^eiligen ©eift angeblich unanftänbigen „.fmrngr" finbet SafmiS mohl

870) 3itat bei 58aier=S£öartI)er 1, 102.
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bornehmlich in ben SBorten SS. 18—20, too Sßaulu§ Sßhilemon auf-

forbert, er möge bod) bie ©dfulb, bie ber entlaufene, bann aber

burdj Sßaulu§ au Ehrifto belehrte ©Habe bet feinem tperrn höbe,

auf fein, Sßaulu§’, Slonto übertragen. Ser Stpoftel bebient fid) hier

aüerbings? einer Siebetoeife, bie an eine Sranäaftion im @ef<häft§«

leben erinnert: „S<h, Sßauluä, 1labe e§ gefdjrieben mit meiner §anb,

ich toifl’3 bejahten" (eyö> änoriaco). Sa§ Hingt gefdjäftSmäfeig, mie

unfer: I promise to pay. 216er ©beißen foßte bie§ „©efchöft" nicht

gana unbefannt fein, unb fie foßten fid) nicht baran ftofeen. Sa§
ey<b änoxiam ift hoch nur bas in§ ^onlrete überfehte aßgemein*

djriftliche ©ebot ber Siebe: „Einer trage be§ anbern Saft, fo

»erbet ihr ba§ ©efefe Ehtifti erfüBen." 871
) Unb bie§ ©ebot ber

Siebe, mit ber bie Ebriften einanber lieben, fliefet au§ ber Siebe,

bie EljriftuS un3 eraeigt bot, ab§ er bie ©dmlb ber ganaen ©ünber-

toelt auf fein S’onto übertragen liefe, tote 5ßaulu§ beiberlei Siebe,

bie für ben anbern eintritt, miteinanber berbinbet in ben SSorten:

„SBanbelt in ber Siebe, gleichtote EbriftuS un§ feat geliebet unb fich

felbft bargegeben für un§ gur ©abe unb Opfer, ©ott au einem füfeen

©eruch." 872
) SBenn mir ba§, toa§ SßauIuS im SBriefe an Sßbüemon

bon ber ©djulbübertragung fagt, al§ einen bem ^eiligen ©eift nicht

anftänbigen „Egumor" beaeidjnen tooBten, fo toürben toir bamit offen-

baren, bafe unfer Urteil nicht ber ErfenntnB entftammt, bie au§

©ott ift. Sie alte Kirche hat bafeer auch ohne SBebenfen unb SBiber-

fpruch bem SBrief an Sßbilemon einen Sßlafe im ®anon eingeräumt.873
)

Sutfeer urteilt 874
) in feiner SBorrebe aum SBriefe an Sßbitemon

:

„Siefe Epiftel geiget ein meifterlid), lieblich Stempel chriftlicher Siebe.

Senn ba fefeen wir, toie ©t. Sßaulul fich be§ armen öneftmi annimmt

unb ihn gegen feinen £errn bertritt mit aBent, baS er bermag, unb

fteBt fich nicht anber§, benn al§ fei er felbft OnefimuB, ber fich ber-

fünbigt höbe. Sodj tut er ba§ nicht mit ©etoalt ober 3*bong, al§

er toohl Stecht hätte, fonbern äufeert fich feineB Siechten, bamit er

gtoingt, bafe Sßfeilenton fid) feinet Siechten and) bergeifeen mufe. Eben

toie un§ Eferiftu§ getan bot gegen ©ott bem SBater, alfo tut auch

©t. SPaulu§ für Dnefimu§ gegen ißhtlemon. Senn Eferiftu§ hot fich

auch feines Siechten geäufeert unb mit Siebe unb Semut ben SBater

übertounben, bafe er feinen Sorn unb Siecht hot müffen legen unb

871) ©at. 6, 2. 872) ©pf). 5, 2.

873) ®gt. giitbringet, ©Ölleitung in ba§ 91. @. 71.

874) ©t. 8. XIV, 122,
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unB gu ©naben nehmen um ©fjrifti mißen, bet alfo ernfttidj unB

öertritt unb ftd) unfer fo fierglidj annimmt." 875
)

Qu ben ©inmänben gegen bie ^nfpiration gehört enMid) aud)

ber §inmei§ auf ö ö f e g o f g e n , bie angeblitf) mit bet „alten

^nfairatio.nBtefire" ungertrenntidj öerbunben finb. Sie mobetne

Geologie, audj bie „fwfittoe", fiefjt, morauf mir miebetfjolt bim
meifen mußten, in ber iybentifigierung bon Sdjrift unb ©otteB üßort

ein „frnfeB Gerbe", baB unB bie erfte ®irdi)e, bie ©irdje ber SJtefor*

mation, unb fonberlidj bie SDogmatffer fjintertaffen fjabett. ,,^n=

telteftualiBmuB", ein btofjeB fBerftan&eBdjriftentum, fei bie natür*

liebe Stonfequeng ber SBetbalinfoiration ober ber ©letdjfefcung bon

©djrift unb ©otteB SSort.876) Siefe angebtid) böfe golge mürbe

fdion bebanbelt. SBir meifen f)iet notf) auf g m e i angebtid) böfe

®onjequengen bin, bie ißrof. 3 8 cf I e r * ©reifBmatb anläfjlidj beB

®terfdfien ipanbetB befonberB betonte unb gegen „eine Sftüdfetjr gut

Sdjriftbeurteitung unb -bebanblung beB 17. SabrbunbertB" ein»

men bete. Siefe böfen Sonfequengen feien ber Untergang ber

„tbeotogifeben SStffcnfcEjaft" unb bie SBermanblung ber StaatBfircfien

in greifirdjen. P. @ dj u I g e * SBalBleben tjatte in einem Vortrag

auf ber „Ütugufttonfereng" (1891) u. a. erflärt: „3Bir finben feinen

Stnlaß, bie Stellung gut Sdjrtft aufgugeben, metdje bie Äirdje bon

Anbeginn gu ibr eingenommen bot, unb bleiben babei, baB alB ihre

$errlid)feit gu greifen, bafs burd) fie ©ott gu ben 2Jtergeben rebet,

unb bajg fie fein unfeblbareB SBort ift." Sagegen fdjrieb ißrof.

3ödler in ber „©bangetifdjen ^irdjengeitung", beten Stebafteur

er bamats mar, giemlicb auBfüfjrtid) unb fdjlofj feine 2tuBfüf)rung

mit ben SBorten: „Wlan mäbne ntdjf, tbeologifdbe Stöger, gefcfjicft

gur StuBfübrung eineB etmaigen 9tebrifiinationBt>IaneB jener 2trt,

auB ben öebranftatten unferer StaätBfirdjen begieben ober überbauet

875) Allenfalls lann man hier, Sßtiitemon 33. 18—20, mit mehreren Auslegern

»on einem „S<bera" auf feiten be§ Apofteß reben. ®§ ift aber ein „feiner, geifts

lieber" @<berj. So («breibt j. SB. 3) i l m a r in feiner ©rtlärung be§ 9leuen £efta=

mentS II, 427: „gutefct fefjerjt ber Apoftet in feiner SEßeife, inbem er gerne ben

bem spiiitemon bureb bie ®ntlaufung be§ DtiefimuS jugefügten Schaben auf feine

9te<bnung feilt gefegt haben; er feit! fetbft, luie er eigenbänbig an ihn gefebrieben,

aueb in eigener Sßerfon mit ihm bariiber abreebnen, feobei er benn gar nidjt mit

in Anfölag bringen feitl, bafe ipbitemon ficb felbft ibnt [bem Apoftet, bur<b ben er

belehrt luorben fear] fdjulbig ift." S3gt. bei ®alob, Biblia Illustrata j. St., bie

^eugniffe aus ben Äircbenbätern übet ben feinen geiftlidjen Sion be§ SBtiefeS an

SPbüemon.

876) 93gt. S. 70—73.
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mit ftaatSfirdhlidher theologifdher 28 i f f e n f d(j a f t rtocE» güfj*

lung bemalten au fönnen, faßS man ben aur luttjerifdhen ©ßjolaftif

unb ihrem abfoluten 5£he°)meuftiebegriff aurüdführenben 2Beg ernft*

lidfj Beitritte. ®ie boße Sonfequena beS abfoluten Serbalinffüra*

tionSglaubenS ift baS greif irdben tum. ißtan gehe über au

jener im amerifanifdhen 2Beften 877
) bermalen eifrig fultibierten

fßofition —- unb bas SluSfcheibett auS unfern SanbeS* unb 2foI!S*

firdhen mürbe halb genug nidht mehr au bermeiben fein." 28aS

hier über bie ©efafjr für bie „theoIogiftf»e 28iffenfdhaft" gefagt ift,

ift nidht fo be§ ©inneS bar, mie eS aunädfjft Hingt. 2Bir müffen

unS nur bergegenmärtigen, maS QöcCIer mit ber gefamten mobernen

Rheologie unter theologifdher 28iffenfd(jaft berfteht. ©r berfteht bar*

unter bie theologifdhe 2Biffenfdhaft, bie nicht mehr meife, bah baS

2Bort ber ffSroßheten unb Slhoftel ©hrifti SBort ift* unb bie baher

einen 23afismedhfel borgenommen hat. @ie miß bie dhriftlidhe

Sehre nidht auS ©hrifti 2Bort, ber ^eiligen ©djrift, fonbern auS bem

Innern bes theologifierenben ©ubjeftS beaiehen unb normieren.878
)

®iefe theologifdhe SBiffenfdhaft berträgt fidh aßerbingS nidht mit einer

ygacpri, ber baS fßräbifat deonvevorog aufommt. Oie heilige

©dhrift, melctje burdh ^nfßiration ©otteS unfehlbares 2Bort ift, ber*

urteilt hurt jebe theologifdhe SSiffenfdhaft, bie fidh auf bie SoS=bon*

ber*@dhrift*23emegung eingelaffen hat. @ie fagt: „@o jemanb nidht

bleibt bei ben heilfamen 28orten unferS $@rrn £$©fu ©hrifti . . .,

ber ift berbüftert unb meife nichts." 879
) ©S geht ber theologifdhen

SSiffenfdhaft, bie ihre 23äfiS auS ber ^eiligen ©dhrift in bie „fturm*

freie 23urg" beS theologifierenben ©ubjeftS berlegt hat, mie bem

©oben ®agon, als man bie SöunbeSlabe S^raelS neben ihn gefteßt

hatte: 880
) „®a bie bon StSbob beS anbern SOtorgenS frühe aufftanben,

fanben fie ®agon auf feinem Slntlih liegen auf ber ©rbe bor ber

Sabe beS $@rrn. Stber fie nahmen ben ®agon unb festen ihn

mieber an feinen Ort. SDa fie aber beS anbern SßtorgenS frühe

aufftanben, fanben fie Oagon abermal auf feinem Slntlih liegen

auf ber ©rbe bor ber Sabe beS §©rrn, aber fein §außt unb feine

877) Die „fDliffourier" ftnb gemeint.

878) SQBie nad)brücf(tcf) Qötfler bie ^nffiiration ber Sdfjrtft leugnet unb ba7»er

aud) bie „ridjterlidje Qlutorität", bie „sperffiifuität" unb bie „©uffuienä" ber ©djtift

in Stage fteilt, gei)t fjetbor au§ feinen Darlegungen in feinem „Sjanbbud) ber tf»eot.

Süöiffenfdiaften" 2 III, 148—151.

879) 1 Dirn. 6, 3. 4. 880) 1 ©am. 5, 2 ff.
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beiben $änbe abgehauen auf ber Sdhweße, baß ber Stumßf allein

brauf lag." @3 ift leidjt berftänbtidh, baff bie Seute gu fltsbob int

SelbfterBattungStrieb fbrachert: „Safjt bie Sabe be§ ©otteS ^raetS

nidfjt bei unS Bleiben; benn feine S3anb ift gu Bart über un§ unb

unfern ©ott ®agon." So ift e§ audh leidet berftänblidB, baff bie

mobernen SCEieoIogen aus SetbfterBattungStrieb beftrebt finb, bie

Sdhrift als ©otteS unfehlbares 2Sort in ber ®ird(je nicht bleiben gu

taffen, weit eine fo befdjaffene Sdbrift gu Bart ift über fie unb iBre

„tBeotogifdBe SöiffenfcBaft". giir bie Kirche ift eS aber bodE) beffer,

baff fie baS SSort ber Stßoftet unb fßrobheten bei fidB bleiben täfft,

weit es ber ©runb (ßejuehog) ift, auf bent fie fteBt, unb Biugegert

ber mobernen Geologie mit iBrer „theotogifdhen SSiffenfdhaft" ben

9tbfdt)ieb gibt, Weit biefe „Sßiffenfdhaft" toegen iBrer SoSlöfmtg bon

ben gefunben SBorten unferS $@rrn £(<i?fu EBrifü auf Einbilbung

unb üüidBttoiffen beruBt (xsxvqxoxai, jurjdev sncaxa/isvo?). — Studh

bie gurdht, möchte „bie boße ®onfequeng beS äbfotuten ®Beo=

fmeuftiebegriffS" gum greitirdhentum füBren, ift nidBt unbegrünbet.

®ie inffnrierte Sdhrift teBrt nämtidB ein ®oBt>elteS, baS Bier in

93etradE»t tommt: 1. baff bie „greifirdhe", baS ift, bie bom Staat

unabBängige Kirche, göttliche Drbnung ift;
881

) 2. baff ben

©Briften bon ©ott geboten ift, bon aßen SeBrern gu weidfjen, bie

Sertreunung unb Ärgernis anridhten neben ber Sehre, bie bie

©Briften bon ben Stfwftetn ober — WaS baSfetbe ift — bon ©Brifto

gelernt Baben.882
) ®aff aber bie StaatSfirdhen folcffer exegodida-

oxaXovvxesm) boß waren unb nodh finb, ift aßgemein gugeftanben.

®aSfetbe gilt freitidh gegenwärtig nodh in bemfetben ÜJtajfe bon ben

„ScmbeS4BotfSlirdhen", bie man bort gu bewahren tradfjtet. Wo be-

reits offigieß bie Trennung bon fiirdhe unb Staat auSgefbrodhen

Worben ift. „®ie boße ®onfequeng beS äbfotuten SBerbatinfbirationS-

gtaubenS" unb bas ift ber redffte ©taube — treibt bie ©Briften

an aßen Orten unb gu aßen Seiten bagu, audh bei freifirdhtidher

SBerfaffung an ber ungefätfdhten Sehre EBrifti, Wie fie in ber in-

fbirierten ^eiligen Schrift Har unb irrtumSloS auSgefßrodhen bor=

liegt, feftguhatten unb bem Irrtum bie firdhtidhe ©emeinfdhaft gu

berfagen.

881) ßuf. 22, 25. 26: „$ie treltlidfen ftönige betrieben, • • • 3br «6er nid)t

alfo," ÜJtattb. 23, 8: „€ i n e x ift euer OJteifter, <Sbriftu§." 3»fl. 18, 36: ,,9Jlein

SReicb ift nicht bon bicfec SBelt."

882) 9t8m. 16, 17; 2 3fob. 9—11. 883) 1 Sim. 1, 3; 6, 3.
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6. $efdji<fittt<fKs jur «Xc^w von bet ^nfpttntion.

(S r i ft u § unb bie Sipo fiel bfe 3Ser6aIinff?iration fo*

mofff bet altteftamentlidfen als ber neuteftamentlichen ©djrift gelehrt

Mafien, muhte üietfad) bei ber ©eftimmung be§ ©egriffs ber djrift-

lidjen SEfieoIogie bargelegi unb bann ausführlicher unter ben 3tb»

fdjniiten „$ie heilige ©chrift ift im Unterfdjieb t»on affen anbern

©Triften ©otteS 2Bort" unb „2)ie ^eilige ©djrift ift (Sottet Sßort,

»eil fie bon @ott eingegeben ober infffiriert ift"
884

) nadjgemiefen

inerben. Stud) 3t o t h e , ber bielfadj afö ein gührer auf bem ©ebiet

ber regten mobemen ©djriftanfchauung gilt,885) gibt au, bafj bie

Stpoftel ©djrift unb @oite§ SBort ibeniifijiert haben, tnenn er and)

hinreidjenb ltnfS ftefjt, um offen au befennen, baf; ber Stjjoftet

Urteil für ihn nicht mafjgebenb fei.
886

) Sßenn $ofmann — nadj

bem ©organge ©djteiermadjerS — behauptet,887) baf? ©ljriftuS unb

bie Stffoftel nidjt auf „einaelne SluSffjrüdje" unb „©htaelmorte",

fonbern immer nur auf „ba§ ©djriftganae" ober ba§ „einheitliche

©d)riftganae" ftdj berufen, alfo audb nidjt bie ©erbalinftnration

lehren, fo hat Kliefotf) ba§ mit 3iedjt, loie bereits erinnert mürbe,

eine „unboffaiehbare fßhrafe" genannt. 888
) ^ofmannS ©ehaufftung

gehört in bie Klaffe ber Sftadjtfbriidje, bie buröb ihre Keckheit ber»

bluffen, meil jeber ßefer ber ©bangelien unb ber ©riefe ber Sljjoftel

meifj, baf? ba§ ©egenteil ber gaff ift.
889

) — Safe bie Kirdjenbäter
bie ©erbalinfffiration gelehrt haben, ift fo ebibent, bah ©temer fie

884) ©. 256 ff. 262 ff. 885) 9Htjfcf)e=@tet>f)an, 6. 255 ff.

886) »gl. SP b 1 1 * f> f i , ©taubenSletire 3, 299: „®a8 ffaltum, ba& bie

»poftel bie ganje altteftamentlidje ©d)tift als Born ^eiligen ©elfte infpirierteS

ÖotteStaort, ©ott felber alfo at§ auetor primarius Seripturae Sacrae betrad)»

ten, ift in bet ®at fo untoiberfpred)lid), bafj felbft Ütotl)e, 6. 180 ff. [in feinet

©efjrift „3ur ®ogmatif", 1863], eS nid)t in »brebe nimmt, ja fogar jugeftetit, baß

unfete fird)lid)=bogmatifd)e SnfpirationSletire ftd) auf bie Autorität bet »poftet be=

rufen fbnne. ®ennod) teilt et ebenfotoenig teie an bie S e f) t e ber »pojtel übet»

Ijaupt an- bie Seilte Bon bem 6ntftel)ung§grunbe unb ber »efefjaffentieit be§ Sitten

®eftament§ gebunben fein." Sturf) bei 331 e u f e l ift III, 459 auf ba§ QugeftänbniS

DtottieS l)inceteiefen: „gtotlje erfennt an, bafj bie ganje (Sjegefe unb £ermeneutif

be§ 9teuen ®eftament§ gegenüber bem Sitten auf einer folgen »nfdjauung Bon bet

Snfpiration beruhe. ßbenbeltialb Bertoetirt il)m fein ejegetifdieS ©etoiffen, fiel) in

biefem »untte an bie Sebte bet Slpoftel ju binben, unb et ftcttt bet irrigen eine

anbere JfnfpirationStlieorie gegenüber. Un§ gilt baS eigene QeugniS ber ©djrift

melir."

887) ©djriftbetoeiS 2 I, 671 ff.

888) »gl. iiietüber bie notiere ©artegung ©. 243 f.

889) 3)lattl). 4, 4. 7. 10; Sol). 10, 35 ufto. — »8m. 4, 3. 6. 7; ©at. 3, 16 ufto.
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anflagt, öei ifjnen finite fidfj „bie $jnfpiration;§iel)re bec älteren pro-

ieftantifdjeit Sogmatif".890
) 3Sott neueren Geologen füf>rt benfelfien

RadjitteiS in besug auf bie Sirdfjenöäter, freilief) niefjt tabelnb, fon-

bern biHigenb unb Iobenb, Rubelbatf).891) — 3Ba§ ßutljet unb

bie ©ogmatifer betrifft, fo tuirb bon ber mobernen Geologie

allgentein augeftanben unb bebauert, bafs fte ©dfjrift unb @otte§

2Bort „ibentifiaiert", bamit ein böfe§ ©rbe au§ ber erften Birdie

herübergenommen unb leiber auct) aurn ©«haben ber Strebe toeiter«

gegeben haben.892) Um im Reformator ber Strebe toenigften§ einen

partieeps eriminis in nuce 3u getbinnen, tbirb bon ben meiften

neueren Theologen behauptet, baf) bet Suitier Ejte unb ba ein Slnfab

au einer „liberaleren ©dhriftauffaffung" fi<b finbe.
893

) SDiefe 33e-

bauptung toiberfpriebt ber gef<bi<btlt<ben SSabrpeit, mie unter bem

folgenben 2lbf<hnitt au aeigen ift. — $Dafe in ben ©pmbolen ber

lutperifeben Sir<he bie SBerbalinfpiration al§ unatneifelbaft

feftftebenbe Sehre borauSgefept tft, toeil barin ©ebrifttnort unb 28ort

be§ ^eiligen @eiftel a(§ fpnongme Slulbrütfe gebraucht tnerben,894
)

890) m.2 VI, 751.

891) 3ettf<f)rift für b. lutf>. 2l>eoI. u. SHttfje, 1840, 1. &eft, ©. 18 f.
%ud) in

33aier§ Compendium Theologiae Historicae (nad) feinem £obe (jerauSgegeben

nun feinem ©of>n, 1690) ifl burd) genügenb Zitate ber 9tacptoei§ geführt, bafj bie

$ird)enbäter bie 33erbalinfpiration fefjren. Ouenftebt über 9luguftin§ Sepre bon

ber ©cfyrift, Systema I, 116. 33 gl. in (J^emnt^ Examen ben langen 3lbfd)nüt:

Testimonia veteris eeelesiae de Seriptura, ©enfer 9lu§g. 1667, p. 39 sqq. 33or?

f)er legt ©f)entni^ bar, toa§ bie ©djrift über ftc^ felbft letfve. 3Iu3 biefer Darlegung

toirb Har (Stemmt}’ ©tetlung aur ©djrift ertannt. ^cmnij fagt über ben

5ßeibei§ au§ ber ©d)rift für bie ©d>rift a. a. £).: Quae hactenus ex ipsis Scrip-

turae verbis adduximus, firmissima sunt testimonia, quibus pia mens tuto

niti potest. Proponunt enim nobis ipsius Spiritus Sancti iudicium de Scrip-

tura. Sicut enim veteres dicunt, de Deo nihil credendum esse, nisi ipso Deo

revelante et testifieante, ita etiam de Seriptura id credamus, quod ipsa Serip-

tura de se, imo quod ipse Spiritus Sanctus de opere suo iudicat et prorvun-

ciat. ©fjemnitj fpridjt fid) alfo nicfyt „jurüdfialtenb" über bie gnfpiration ber

©djrift au§, tote fjte unb ba bon neueren Geologen behauptet morben ift.

892) 3f>mel3, Sentralfragen 2, 8. 56 ff.

893) ©o aud) 9t, ©eeberg, ®ogmengefd). II, 285 ff,

894) 9lug§b. tfonfefjion, 3R. 66, 49: Cur toties prohibet Seriptura condere

et audire traditiones? Cur voeat eas doetrinas daemoniorum (1 Tim. 4, 1)?

Num frustra haec praemonuit Spiritus Sanctus? Apologie, 107, 108: Num
frustra existimant toties idem repeti ? Num arbitrantur, excidisse Spiritui

Sancto non animadvertenti has voces? $)iefelbe, 74, 9: Habes igitur, leetor,

ft. ^icfcer, ©oflmatif. I. 21
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toirb auch in ber Oegentoart allgemein äugeftanben. 3Senn bie

lutherifdj ftd) nennenben Leugner ber J^nfpiration einen Sroft in

ber Zatfadje finben, bafj in ben luttjerifchen Spmbolen bie 33erbal=

infpiration ätuar al§ feftftehenbe SBahrpeit borau§gefeht, aber nicfjt

in einem befonbern STrtifel gelehrt toerbe, fo ift toeber logifch noch

pfpchologifd) erfennbar, toie barin ein Xrofi für fie liegen fönne.

Sajj unter ben lutherifchen Theologen be§ 17. $sahrhunbert§

(SeorgEalijt (f 1656) bie fchriftgemäfse £snfpiration§Iehre auf=

gegeben bat, läßt ficb nicht leugnen, tuet! er bie ^nfbiration auf

bie §aupifa<hen unb ba§ ben ^eiligen Schreibern borher Unbefannte

befdhränfte, in Siebenfachen aber unb in ben Gingen, bie ben

Schreibern borher befannt mären, nur eine Söetoahrung bor Irr-

tum annahm.895
) Stutf) mujj augegeben toerben, bafj Johann

SüufäuS (f 1681) gelegentlich geäußert hot, bie SBerbalinfpiration

fei eine noch nicht genugfam betniefene ^ppothefe. SB?ufäu§ nahm
bie§ jurücf mit ber Gcrftärung, bafe jene ÜSorte nicht au» feinem

eigenen Sinne, fonbern au» bem Sinne be» @egner§ gefchrieben

feien.896) Ser 9tationaIi§mu§, ber nach' ber SDtitte be§

18. Sahrhuubert» mit SOiacht einfehte, gab mit ber chriftlidhen Sehre

überhaupt, nämlich mit ber satisfactio Christi vicaria. audh bie ^n=

fpiration ber ^eiligen Schrift auf.897) Sie Seugnung ber satisfactio

vicaria gibt bie differentia specifica be» EhriftentumS auf unb

bringt bie djriftliche Sfteligion in eine klaffe mit ber heibnifchen

SBerflehre. ©03U bann noch eine bon (Sott infpirierte ^eilige

nunc apologiam nostram, ex qua intelliges, et quid adversarii iudicaverint

(retulimus enim bona fide), et quod articulos aliquot contra manifestam

Scripturam Spiritus Sancti damnaverint.

895) DuenftebtXlÖO.

896) Ducnftcbt berichtet 1, 106: Vide disquisitionem Musaei de stylo

Novi Testamenti observationibus Apologeticis M. Iac. Grossii oppositam

anno 1641, in qua § 16 ait: Ad argumentum Grossii ab adversario respon-

deri posse, quod nitatur hypothesi nondum concessa nec satis probata, seil.

Spiritum Sanctum apostolis non solum res, sed ipsa etiam verba inspirasse.

Item § 39 : Sermonem apostolorum non esse sermonem Dei quoad materiale

seu ipsa verba, sed quantum ad formale, seil, id, quod per sermonem reve-

latur. Conf. ber Jenaer Geologen ausführliche ©rflärung Loc. 1, De Scriptura

Sacra, p. 31 sq., ubi idem D. Musaeus monet, se hoc non ex sua, sed ex anta-

gonistae personam gerentis mente dixisse. über ÜJlufäuS tofll. ®laus

bcnSle^re 3 I, 252.

897) 9titjfd)=Stefan, 6. 33 ff. 556. über Köttner and) 9HS.2 XV, 711 ff.

Zöllner araumentiert fo, bafc er nicf)t blofc bie obedientia activa, fonbern bie

fteütoertretenbe ©enufltuung (Sfjrifti überhaupt toertoirft.
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«Schrift? ®ie theologtfdhe Xätigfeit her fftatiortaliften gebt barin

auf, nachauweifen, baf} bie recht, baf ift, nactj ber Vernunft, auf-

gelegte Schrift Weiter nidhtf alf eine erhabene, burch $j@fuf bon

SRaaareth ejemplifiaierte SRorattehre fei. — „®er ^Reformator ber

Kirche bef 19, ^ahrhunbertf ", Schleiermacher (f 1834), führte

nicht, Wie ber [Reformator bef 16. ^afjrhunbertf, bie Rheologie in

bie Schrift surücf, fonbern leitete fie in ben Sumpf bef Gefühl»*

rationaltfmuf. Quelle unb entfdjeibenbe SRorm ber Rheologie foK

nicht bie Schrift, fonbern baf fromme Selbfthewujjtfein bef theo-

logifierenben Suhfettf, baf chriftlidhe (Mefmif ufW. fein. Stach ber

SRethobe „Schleiermacher", wenn auch mit Slbtoeidhungen in bejug

auf bert Inhalt bef „frommen Selbftbehmfetfeinf", betreibt Wahr-

haftig unb augeftanbenermafeen bie gefamte moberne Rheologie, bie

liberale unb bie pofittoe, ihre theologifdhe £ätigteit. aßeil fie nicht

aur Schriftlehre Don ber fteßbertretenben (Genugtuung ©hrifti a«rücf-

gefehrt ift, fo fteht fie bamit außerhalb ber Sphäre, bon Welcher

auf ©hrifti SBort, baf wir in ben Schriften ber Sipoftel unb

Propheten hoben, alf © h r i ft i ober G o 1 1 e f SBort erfannt Wirb.

SBer ©hrifto unb feinen Stpofteln nicht glaubt, Waf fie bon ber Ver-

föhnung ber SBelt burdh . bie fteübertretenbe Genugtuung ©hrifti

[ehren, ber Wirb fonfeguenterweife ©hrifto unb ben STpofteln auch

nicht glauben, Waf fie bon ber ^eiligen Schrift fagen. 3Ber fidh

unter Verwerfung ber göttlichen Gebauten feine eigenen Ge-

hanten über Gottef Verföhuung ber Sünberwelt macht, wirb ton-

fequenterWeife fidh oudh feine eigenen Gehanten über Gottef

Sßort, bie ^eilige Schrift, machen, auch mit aufbrüctlidher Ver-

werfung bef göttlichen ttrteilf über bie Schrift.898) SBir tonnen

898) Sin biefen Sßunlt tourbe anläßlich bes SJriggS-sprojeffeS aucii in „S. u. SB."

(1893, €>. 163 f.) erinnert: „SBenn jcmanb fo entfd)teben bie 3nf)»ration ber

©d)tift leugnet toie D. SBriggS, fo fiat man alle Urfache ju fragen, ob SStiggS

überhaupt nod) ettoaS bon bet d)riftlid;en Seifte glaube. Unter d)riftlid)cr Sehrt

ßcrftepeu toit uatürlid) nicht bas © e f
e % — benn Seile bes ©efefceS haben and)

nod) alle fieibnifdjeit Religionen —
,

fonbern baS @ b a n g e l i u m
,
bas Reifet,

bie Selire, bafs ein UJtenfd) auS ©naben, um ©bjrifti mitten, bitrd) ben ©tauben

unb nicht burch eigene SBerte fetig mirb. ©taubt jemanb toirttid) bics @ban=

gelium, glaubt er, baf; ©ott bie SHenfdien bitrd) feine! ©ohne5 fteUbertretenbeS

Seiben unb ©terben bon ber etoigen SSerbammniS errettet (abc, bann l)at er

menig Suft, batan su jmeifetn, bafs ©ott auch nod) bas an ben 2Jlenfd)en getan

habe, ihnen bie ©eilige Schrift als fein unfehlbares SBort ju geben. SBer bie

Sehre bon ber Rechtfertigung glaubt, tann moht boriibergehenb mit Qmeifeln

in bejug auf bie @öttlid)leit ber ©d)tift angefochten merben, aber bah er biefetbe
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bie Stellung ber mobernen Geologie aur Scßrift in ftufam*

ntenfaffung fo befdjreiben: 2>ie mobernen Geologen tootten ntdjt

ber Sdjrift glauben, toa£ biefe über ftd^ felbft fagt, fonbern fie

tootten a posteriori, ouf bem 2ßege ber menfdjltdjen Unterfudjung

unb ® r i 1 1 f , ben ©ßarafter ber Sdjrift beftimmen.899
) Sei biefem

modus procedendi fontnten fie 0U bem fftefultat, baß bie Sdjrift

nidjt ©otte§ unfehlbarem äßort ift, fonbern ein bom ^eiligen Oeift

mefjr ober minber beeinflußter gefdjidjtlidjer Seridjt über Sottet

Offenbarung im SÜBort (Offenbarungen rf unb e). $n biefem ge=

fd)id£)tltd£)en Seri.djt, toeil er sum S^eil bom ^eiligen (Seift, 3um
£eil bon SWenfdjen (ber „Urgemeinbe", primitive Church) ftomme

(bafjer: „gottmenfdjlidjer" Seridjt), feien naturgemäß ^rrtümer

nidjt aumgefdjloffen. Semßalb fei e£ Aufgabe ber mobernen £ßeo=

logie, bie in hohem 3Waße Sinn für bie „SBirllidjfeit" befiße, an

ber Sdjrift nadj Inhalt unb SBortlaut ftriti! au üben, toenn e£ tßr

befjarrlkf) leugnen unb habet bodf) bie dfjriftltdje Sefjre bon ber Vergebung ber

©Ünben burefy ben ©lauben an ©fjrifti SBerbienft feft^alten fönne, ift ferner an=

aunetjmen. D. 95rtgg§ f)at — nadf) feiner beutlidt)en (frflärung — ben df)riftlicf)en

Glauben über ®orb getoorfen. ... (Sr fjmd)t bie§ beutUcfy in ber näheren $)ar?

legung ber bon iljm angenommenen 'progressive sanctification’ au§. @r bes

grünbet feine Sefjre, baß bie Heiligung' ber ©eele nodf) naef) bem £obe ftd) toeiter

enttoideln ntüffe, barnit, bafe er fagt, man fönne bodf) unmöglich annefjmen, bajj

,5ßater unb $inb, ÜJtutter unb ©äugling, ber Seljrer unb ber ©djüler, ber fid)

aufopfernbe üJlifftonar unb ber Aeubefefjrte, ber eifrige ©bangelift unb ber 5Dief>

unb Üftörber, ber nodf) bom ©algen au§ in feiner lebten ©tunbe ftdf) au Cfjrifta

feljrt, — bafe biefe alte gleidf) be^anbelt toerben foEten'. tiefer Argumentation

Hegt bte ßeugnung be§ (S^riftentumS augrunbe, nämlid) bie Seugnung ber £ef)re:

ift §ie fein Unterfcf)ieb; fie ftnb aEaumal ©ünber unb mangeln be§ Ütuf)tn§,

ben fte an ©ott fjaben foEten, unb toerben ofjne SBerbienft geredet au§ feiner

©nabe, burd) bie ©rlöfung, fo burdj ßfjriftum 3@fum gefd)e!)en ift/ D. 5örigg§

toiE ben ©d)ädf)er am $reua nid)t mit bem »eifrigen ©bangetiften' augleidf) unb

aläbalb in§ 9ßarabie§ fommen, fonbern erft nodj burdf) bie 'progressive sancti-

fication’ §ittburdf)gejjen laffen, toeil er überhaupt nicf)t glaubt, ba& bie Vergebung

ber ©iinben aEein um ©firifti 53erbienfte§ iniEen gefd^ie^t unb bafyer bem ©Iäu^

bigen, toenn er glaubt unb fobafb er glaubt, aEe ÜJHffetaten getilgt toerben tote

eine 2öoIfe unb feine ©ünben toie ein Aebel. ©rigg§ ift atfo bom df)riftlidf)en

©lauben im 3™tntnt abgefaEen. nun auef) bie ©d^riftfteEen, toelcfje be^

Beugen, bafc bie Eilige ©d^rtft ©otte§ 2ßort fei, feinen ©inbrudf mefjr auf iljn

machen, brauet un§ nid^t tounberaunefimen. ©r n^are bei feiner Öefjre bom
ÖeilStoege bom djriftlicfjen ©lauben abgefaEen, toenn er aud) nod^ äufeerlicf) bie

6d)rift al§ ©otte§ Eßort fte^en liefee."

899) ®ei & a ft i n g § VII, 346 finbet fid^ eine autreffenbe Sefd^reibung biefer

a posteriori-gfJtetfjobe ber mobernen Geologie.
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feilet auch noch nicht gelungen fei, bie (Stengen aVuifdEjen Sßahrheit

unb Irrtum feftguftetlen. §n ber ^auptfadje fei man einig, nämlich

barin, baß bie Schrift nicht als (SotteS unfehlbares SBort angufehen

fei, unb baß bie ©dhrift, als unfehlbares (SotteStoort angefehen, auch

nicht „lebenStoarnteS" ©hriftentum erzeugen fömte, bielmehr fei bei ber

alten ©cßriftauffaffung „^nteCfeftualiSmuS" bie naturgemäße fjolge.

SBenn bie neueren Theologen nod) bon „^nfpiration" reben, fo ber-

ftehen fie barunter nicht bie eingigartige göttliche #anblung, wo»

bttrd) (Sott ben heiligen Schreibern fein SBort eingab, bamii eS für

feine ®irdhe ber (SlaubenSgrunb bis an ben ^üngften Dag fei (©üb.

2, 20; 3oh. 17, 20), fonbernfie berftehen unter „^nfbiration" nur eine,

wenn audj gefteigerte, geiftlidhe Erleuchtung, bie allen ©hriften

gufomme. SBie bie ©rleudhtung, bie allen ©hriften gutomme, nidht

böHige ^rrtumSlofigleit einfdjließe, fo mache auch bie gefteigerte Er-

leuchtung ber heiligen ©dhreiber biefe nicht irrtumSloS. [für ©baraf-

teriftif ber mobernen Dbeologie gehört audh, baß bie SWehrgaßl ihrer

Vertreter forbetn, eS feien „offenbar" (S r ab

e

in ber ^nfffiration

ber ©dhrift angunebmen. Diefe SInnabme bon (Sraben in ber $n-

fbiration hot aber nicht mehr Sinn als bie Sinnahme bon (Sraben

in ber (Sattheit. SBenn ©uborbinatianer ben ©oßn (SotteS (Sott

„im gtuciten Sinne beS SBortS" nennen, fo heben fie bamit ben

(SotteSbegriff auf, unb toenn neuere Theologen bon (Sraben ber

^nfbiration reben, fo taffen fie bamit ben fdhriftgemäßen Stegriff

bon Snfpiration fahren. ®abniS berbinbet benn auch beibeS

miteinanber: (Srabe in ber Gottheit unb (Srabe in ber göttlichen

^nfffiration ber ^eiligen ©dhrift. ©r nimmt brei (Srabe bon

^nfffiration an, toenn er auch befennt, feiner Sache nicht gang fidher

gu fein, ©r fähreibt (3itat bei 23aier-3BaItber, ©. 103): „Unter

biefen hroffhetifdhen unb affoftolifdhen Schriften finb fotoohl bom

(SefidbtSfmnfte beS UrfffrungS als beS Inhaltes auS Unterfcßiebe.

SBir fönnen baS Deuteronomium nidht ben bier erften SKidjern gleich-

[teilen. Unter ben Sfßroffheten ftehen Dbabia unb ^ona unter §efaia,

[jeremia, ©gedhiel. ^m Steuen Deftamente treten bie ißaftoralbriefe

unb ber Sörief an ißhtfemon auf eine gtoeite ßinie. DaS SBort ber

Offenbarung, toeldjeS innerhalb beS SteidfeS Sitten unb Steuen StunbeS

ergeht, ift nur im Sufammenhang ber (Sefdhichte beSfelben gu ber-

ftehen. Unb fo treten benn bie (SefchidhtSbüdber Stlten unb

Steuen StunbeS in ihr fanonifdjeS Stecht, aber ein Stecht gtoeiten

<Srabe§. SBie ber Inhalt berfelben baS Sufammentoirfen beS (Sott*

lidhen unb SStenfdhlichen im Steidje (SotteS ift, fo finb auch bie heiligen,
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©efdjichtfchreiber nicht nottoenbig SIRänner ber Offenbarung, fonbern

IRänner, bie im (Seifte beB SReidfjeB (SoiteB fielen. Sahin gehören

im Stilen Seftament bie prophetifchen (SefcfjichtBbücher in erfter, bie

fjagiograpljifdjen SRuttj, ©Bra, SRehemia in atoeiter, bie Söixd^er ©fther

unb ©htonif in britter ßinie. ^m Seiten Seftament falten in biefe

ätoeite Steife in erfter fiinie bie brei erften ©bangetien, in atoeiter

bie Sfyoftetgefdjidjte. ©ine britte Stoffe bitben bie alt- unb neu«

teftamentlidjen $agiog raptjen, beren $tof)alt toeber Offenbarung noch

(Sefcfjichte beB SReicfjeB ift, fonbern baB ßeben im fR eiche

(SotteB, toie eB fich im einaetnen bar ft eilt. Sahin

gehören im SCIten Seftameni in erfter ßinie bie ißfalmen, in atoeiter

bie Sprüche ©alontoB, ©iob unb Stagetieber ^eremiaB, in britter

baB ^ofjetieb, Sotjeleth unb Daniel, im Seiten Seftament in erfter

ßinie ber $ebräerbrief unb ber 2. unb 3. Sörief ^otjanniB, tbelcije

bei alter äßatjrfcheinlichfeit bodj nicht fidler johanneifdjen UrfprungB

unb überbieB mehr perföntichen ^ntjaltB finb, in atoeiter bie übrigen

fathotifdfjen ^Briefe unb bie Apotalppfe. SEßenn bei ber erften

Stoffe bie Sßerfönticbfeit bon toefentlicher SBebeutung ift, fo tritt fie

bagegen in ber atoeiten Stoffe aurücf, ba fyev alteB auf bie ob»

jeftibe SBafjrheit unb ben (Seift ber Sarftettung anfommt. ©B liegt

aber in ber ÜRatur ber b ritten Stoffe, bafe baB Subjeft in 93e»

beutung tritt. ©B ift nicht gleichgültig, ob ein Sßfatm bon Sabib

ift ober nicht, bie Sprüche bon Salomo finb ober anbern, Saniet

echt ober unecht ufto. Aber man muh fictj bei biefen Schriften britten

SRangeB tootjl hüten, auf Auttjentie a« fiel ftetten au motten. ÜRag

biefer SBerfudfj, bom Stanbpunft ber ^nfpiration auB bie Schrift in

brei Staffen au teilen, mangelhaft fein, jebenfaÜB ift eine Unterfcfjei*

bung bon (Staben ber ^nfpiration im Sinne ber Schrift, toie fie benn

auch in alter unb neuer 3eit bebeutenbe Autoritäten für fidh hot."

SBefannttich ift biefe Unterfcheibung nicht im Sinne ber Schrift.

©B heifet in ber Schrift 2 Sim. 3, 16: Jiäaa yga<pr) deonrevoro;,

toornit alte Schriften beB Alten SeftamentB (rd tegä yodufima,

SB. 15) unterfdhiebBloB in eine Stoffe geftettt toerben. ©hriftuB

aitiert $jOtj. 10, 34 auB ben Sßfatmen, Sßf. 82, 6: „Sht feii* (Sötter",

feht aber nidht hi«3u, bah eB nur ein Sdhriftioort „britter Stoffe"

fei, toie SahniB meint, fonbern fagt: „Sie Schrift fann nicht ge«

brodhen toerben." Sie ganae Unterfcheibung bon (Sraben in ber

SSnfpiration ift eine menfdjtiche ©rfinbung, bie nur ben fftoecE

baB menfehtiche theotogifierenbe Subjeft bon ber läftigen geffel ber

göttlichen Autorität ber Schrift au befreien.
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@0 tft eä leiber rtd^tig, toertrt e$ Bet 9ti1$f<fy*(5tepf)an

(@.258) üBer „bie gegenwärtige Sage'' Reifet: „%n ber ©egenwart

Bat bie ortfjobose $nfairaiion£leBre faum meBr bogmatifcBe 93e*

beutung. $ocB toirb fte bon eingelnen, tüte Bölling uttb 9?ö£gen,

nocB immer mit eirtaelnen SIBtoanblungett Behauptet. . . . ®ie

üBrigen ^B^ölogen — aucB bie fonferbatiben — bertoerfen bie alte

fieBre." 3'öälev nennt 900
) als bereinfamte SSertreter ber alten

ßeBre: SoBIBrügge, ©aufeen, Äupper unb „auf IntBerifcBer @eite

BefonberS SBaltBer in @t. SouiS unb bie bon iBm geleitete SO^tffouri-

fpnobe". 9tucB bie meiften neueren amerifanifcBen £BeoIogen in ben

reformierten ®ircBengemeinfcBaften Baben bie !§nfpiration ber @(Brift

aufgegeBen.901
) 93efannie 2Tu3naBmen finb ©B^rleS $obge*5ßrtnceton,

SBißiam @Bebb=Union Seminary, 9tett) g)orf, Benjamin 93. SBarftelb*

Sßrinceton.902) Seutfdjlanb ift bon ben Süfjeologen, bie allgemein

900) §anbbuch ber theol. 93äiffenfcf)aften 2 III, 149 .

901) $aher ber an „bie Öaten" gerichtete Aufruf ber „gunbamentaliften", einen

Vunb 3U bilben gegen ba§ ungläubige ©efchlecfjt bon ^rebigern, ba§ in ben “skep-

tical schools and seminaries of to-day” großge sogen ift. Vgl. 8.U.2Ö. 1923, 89 f.

9lu§ bem Greife ber gunbamentaliften neuerbingä $ 0 h n § 0 r f ch eine treffe

Ud)e Schrift gefchrieben, in ber ber amerifanifche Öiberali§mu§ entfliehen betämpft

toirb. $)er 3titel ber Schrift lautet: Modem Religion# Liberalism. The De-

structiveness and Irrationality of the New Theology. Fundamental Truth

Depot, Scottdale, Pa. 331 Seiten. Vgl. bie Slnaeige biefer Schrift in #. u. VS.

1922, S. 179 ff.

902) (£harie§ & 0 b g e

,

Systematic Theology
, 1873, 3 Vänbe. ©r fagt

1, 170: “Admitting that the Scriptures do contain, in a few instances, dis*

crepancies which, with our present means of knowledge, we are unable

satisfactorily to explain, they furnish no rational ground for denying their

infallibility. ‘The Scripture cannot be broken.’ (John 10, 35.) This is the

whole doctrine of plenary inspiration, taught by the lips of Christ Him-

self.” $och macht &obge hie unb ba unnötige Verbeugungen bor ©eologen unb

Vftronomen, tooburth er feinen Stanbfmnft fchtoächt. — Vßilliam Sh ebb,

Dogmatic Theology, 2 Vänbe unb 1 Supblementbanb 2 1889, I, 93. 103: “Scrip-

ture itself asserts verbal inspiration. . . . Those who contend that the Bible

is fallible because it contains a human element cojnmit the same error in

kind with those who assert that Jesus Christ was sinful because He had

a human nature in His complex person. The human element . . . is not

a fallible element, because it is blended with the divine element of inspira-

tion and kept free from human error.” $)och gilt auch &ci 6f)ebb biefelbe Ve?

merfung toie bei &obge. — V e n j a nt i n V. Vß a r f i e l b h<*t unfer§ VßiffenS

bi§ su feinem fiir 3 lich erfolgten $obe (f 1921) bie 3nfJ)iration unb abfolute 3rr-

tum§lofigfeit ber Schrift gelehrt, eine Stellung, bie er fd)on in feiner QintrittSrebe

in Vrinceton (1887) bertrat (abgebrueft im Presbyterian Quarterly, p. 389 sqq.).
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befannt finb, bisher nur Philipp» in ber lefeten Seit feineB Sehend

gur <SdE)riftIeE)re bon ber ^nfpiration gurüdgelehrt.903)

polten totr toetter Umfdjau, fo finben mir, ba& innerhalb ber

römifd&en Kirche einige Geologen, unb gtoar folche mit be*

beutenbem tarnen, bie ^nfbiration auf bie ©laübenSgeheimniffe ober

bie ^pauptfac^en befdjränfen, in ben übrigen Singen aber eine bloße

»Beinahrung bor Irrtum angenommen haben.904) ßinige anbere finb

meiter gegangen unb haben au^briiiflidh bie äüögtidhleit unb bie

SBirflid&feit bon Srrtümern angegeben.905
) ©oainianer unb

(Sr ^at barübet 2lnfeinbung unb Spott aus ber eigenen SOZitte erfahren muffen,

mobei eS ihm ein £roft mar, bafj eine „ganse lutf>erifcf)e Spnobe" einftimmig ftd)

3ur Snfpiration ber Schrift befenne.

903) $)afj ^tjilibbi feine frühere Stellung, naef) melier er noch bie 9Jt ö g =

1 i dj t:e i t eine§ 3rrtumS in ber Schrift 3ugab, in ber britten Auflage feiner

„©laubenSlehre" miberrufen f)at, mürbe fdjon oben (S. 270) ermähnt. Bon

meniger befannten beutfcf)tänbifc^en Geologen befennt ftd) 2öitt)etm bohnert

(Dogmatil ber eb.=Iutt). R., 1902) su „ber bielgefd)mäi)ten altftrd)lid)en 3nfpira=

tionSlehre". — @ine ausführliche ^arftettung unb Beurteilung ber mobern;theo=

togifchen ßehre bon ber Snfpiration finbet fid) im 11. Bericht ber Spnoballon^

ferenj, 1886.

904) So ber ^efuit ftraus Suates (f 1617). Q u e n ft e b t zitiert, Syst. I,

106, auS Suareg’ Straftat De Fide, disp. 5, sect. 3, § 5 unb 15: Hic modus [mo=

burch ber ©eilige ©eift auch bie 2B o r t e barreicht] est maxime proprius et per-

fectus et verisimilius est, observari a Spiritu Sancto, quoties mysteria, quae

scribuntur, supernaturalia sunt et captum humanum excedunt. Suare j

feijt jeboef) hinäu: Non videtur autem necessarium, ut semper dictentur verba

hoc peculiari modo; quando enim Autor Canonicus scribit aliquid, quod

secundum se humanum est et subiacet sensibus, satis videtur, quod Spiritus

illi specialiter assistat et custodiat illum ab omni errore et falsitate et ab

omnibus verbis, quae non expediunt vel decent talem Scripturam. Oueit?
ft e b t feijt hitt3U: Suaresii sententiam laudat et approbat D. Georgius Calix-

tus Exercit. de autoritate Scripturae, thes. 47.

905) D u e n ft e b t bermeift 1,114 auf Cf 1542) unb jitxert auS beffen

Bbhanblung über bie Hierarchia Ecclesiastica, 1.1, c.2: Matthaeus et Iohannes

evangelistae potuerunt et labi memoria et mentiri. . . . Quis certos nos red -

det vera esse et certa, quae scribunt omnia de Christo (praesertim Marcus

et Lucas), quae nunquam viderant, sed crediderunt narrantibus aliis? Ouen?

ftebt erinnert a. a. C. auch baran, bafj ©raSmuS in feinen Bemerkungen 3U

Rap. 2 unb 27 beS BtatthäuSebangeliumS fage: evangelistas testimonia imius-

modi non e libris deprompsisse, sed, memoriae fidentes, ita ut fit, lapsos

esse. Duenftebt berichtet aber auch 1, 117, bafj D. (Scf, acerrimus alias errorum

et superstitionum papisticarum propugnator, in einem öffentlichen Briefe (SraS^

muS fehr fdjarf angrtff. 2)ieS ift mit tfted)t als BemeiS für bie $atfacf)e angeführt

morb n (fo auch bon BSaltljer in „S. u. 9Qß." 1886, S. 35 f.), baß im Bnpftium bie

Snfpiration ber Schrift als feftftefjenbe Öehte galt. BMr feijen hterheV~£en ^ln="
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Strmintaner neunten ^rrtümer in ber ©djrift in „nebenfädfilidjen

Singen" an.906) @3 mag Ejier a«dE| barauf £)ingetotefen merben, bafs

alte unb neue ©djtnärmer, leie bie Quäler u. a., im $fntereffe if)re§

fartg bei längeren 3itat3
f *><*3 Ouenftebt aul Gstfl Vrief an Sralmul abbrueft:

Istis verbis innuere videris, evangelistas more humano scripsisse et quod
memoriae contisi haec scripserint, quod libros videre neglexerint, quod ita,

hoc est, ob eam causam lapsi sint. Audi me, Erasme, arbitrarisne, Christia-

num patienter laturum, evangelistas in evangeliis läpsos? Si hic vacillat

Sacrae Scripturae autoritas, quae pars alia sine suspicione erroris erit?

ut pulcherrimo argumento Aur. Augustinus collegit.

906) ?? a u ft u I S o c i n u I in De Auctoritate Scripturae, c. 1
, p. 15

:

Quaedam in Scriptura per se ipsa falsa apparere, sed quae parvi sint mo-

menti, p. 71: fieri potuisse, ut evangelistäe et apostoli in aliquibus leviter

errarint. (93ex Ouenftebt 1, 114. Vulfüßrlicßer bei ©Untrer, Sßmbolil 4, ©. 97 .)

über bie Stellung ber Sosinianer 3ur Schrift aueß Seßneefenburger, „kleinere

imoteft. ^ireßenparteien", S. 34 f. : „Oie guberläfftgleit [ber Schrift] befcßränlt

Socin auf baljenige, mal sur £eßre gehört. ... 3n untergeorbneten fünften

räumt er 3rrtümer ein." Gerabe „mal 3ur 2 e ß r e ber Scßrift gehört", ßßrifti

Gottßeit unb ftellbertretenbe Genugtuung, leugnet Socin, unb baraul fließt bann

aueß naturgemäß bie Öeugnung ber 3^nf^)iration ber 6cßrift. Veacßten mir, mal

n e u e r e U n i t a r i e r bon ber Seßrift leßren, fo tritt uni fjier eine bölüg facß=

ließe übereinftimmung mit ber mobernen Geologie, aueß ber pofitit> fieß nennenben,

entgegen. G ü n t ß e r
,

a. a. O., S. 96 f.: „3n (£. SB. Söenbtel What do Uni-

tarians Believe? ßeißt el: ,2öir ßalten bie Vibel nießt für einen ftetifcß, für ein

mörtlicß eingegebenel unb unfeßlbarel Oralei Gottei/ (6. 15.) 3n ünitarian

Prindples and Doctrines ßeißt el: ,Oie Unitarier ßalten bie Vücßer ber Vibel

für bie Urlunbe ber 2eßre Gottei an bal iübifeße Voll unb an bie erften Gßriften

bureß ißre meifen Vtänner unb ißre ipropßeten, 3ßre 2eßre bon ber 93ibel ift bie,

baß fie eine Sammlung bon Vücßern über berfeßiebene Gegenftänbe ift — ßiftorifeße,

biograpßifcße, poetifeße unb moralifeße, bon berfeßiebenem 2Bert, aber meift mit

einer religiöfen Haftung unb Vbfteßt. Oie Snfpiration, bie fie in ber Vibel finben,

ift eine 3nfpiration ^cr Männer, bereu Gefcßicßte ersäßlt mirb, nießt eine 3nfpi=

ration ber 2Borte unb Vucßftaben. Oal Vite Oeftament ift bie Literatur bei Jübi=

feßen Volll, bal 5leue Oeftament bie früße cßriftlicße Literatur. Oie Unitarier

fcßäßen bie Vibel ebenfo mie irgenbeine Seite; fie gebraueßen fte in ißren Äircßen,

flebraueßen fie in ißren Familien, ßelfen mit ffreuben bei ißrer Verbreitung, aber

fte maeßen aul biefem ßeiligen Vucße leinen Vbgott noeß bereßren fte feinen tarnen.

@ie fcßäßen fte megen ber 3been, bie fte beßau^tet, unb megen ber Vkßrßeit, bie fte

entßält, unb tnaeßen nießt meßr baraul, all fte mirllicß ift, noeß beßaupten fte, baß

fte etmal fei, mal fte 3U fein nie beanfprueßt/ (S. 23.) 3n Scriptural Belief

of XJnitaHan Christians ßeißt el: ,Unitarier glauben, baß bie Vibel bal SBort

Gottei entßält, nießt baß jebel Söort, melcßel fte entßält, Gottei Söort i ft/"

— über bie a r m i n i a n i f cß e 2eßre bon ber Stßrift Seßneefenburger a. a. O.,

S. 10 f.
Güntßer a. a. O., S. 97. G p i f c 0 p t u I beßauptet Inst. Theol. IV,

1 ,
4 : scriptores sanctos potuisse labi et reipsavläpsos esse memoria in rebus

levibus et nihil ad salutem pertinentibus.
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„inneren Siebtes" ober einer „unmittelbaren Offenbarung" ©djrift

unb <3otteS SSort nicht „ibentifigieren" motten unb infofem in ben

Sahnen ber mobernen Geologie manbeln. ES liegt I)ter eine

bringibielle Übereinftimmung Oor. Oer ©dEjmärmer befannte

Dieben öom „(Seift", toont „inneren Siebt", toon „unmittelbarer Offen«

barung" ufm. haben benfelben @inn mie bie Dieben moberner 5£t)eo«

logen bon einer „ <3 e I b ft gemiffbeit" beS ©bnftentum§ unb feiner

Rheologie, baS ift, bon einer ©emifebrit, bie nicht bon ber ^eiligen

©djrift abbängt, fonbern „in ficb felbft ruht unb unmittelbare
DBabrbeit ift" (Erlanger Sttmologie). Unb menn bie ©djmärmer

bann meiter ben „(Seift", baS „innere Siebt" ufm. für bie „$aut>t=

guette" ober bie „eigentliebe Ouette ber SBabrbeit" erflären unb bie

©djrift nur als „untergeorbnete Dlegel" gelten laffen motten, fo ent«

fbridjt baS genau ber (Stellung ber mobernen Rheologie, bie ebenfalls

babutdj in ber djriftlieben Sirdbe atteS auf ben ftobf ftettt, bafe fte

bie@<brifi als Duette unb Diorm ber dt)riftli<ben Sehre aufgegeben

bat, fidb auf baS „fromme ©elbftbemufetfein" beS tbeologifierenben

©ubjeftS, baS „Erlebnis" als angeblich „fturmfreie Surg", gurücf-

giebt unb bon hier auS bie ©dEjrift f o r r i g i e r t.
907

) — Über E a I

«

907) übet bie Stellung ber Duäler jur Sefirift unb übet iljren 3ufantmen=

hang mit ber „ortf)obo£=reformierten" Stellung jur Schrift ögl. Schnedfenburger

a. a. O., S. 67 ff.
$)aS Ouäfertum ftetlt bie fonfequente Durchführung ber ortho?

bo£=reformierten Öetjre bar, infofern biefe bie feligmachenbe ©naben Offenbarung

unb ©naben toirfung beS ^eiligen ©cifteS jicf) ni<f)t b u r cf) baS äufeere SEßort ber

Schrift, fonbern au feer unb neben bemfelben Ootl 3iet)en fäfet. „Alles biefeS

treiben bie Cuäfer um einen Stritt toeiter unb fangen ganj nahe bei ber ßinie

an, jenfeitS beren bie Schrift als f)tftortfdf)e§ 93uch eigentlich ettoaS gans ©leid)?

gültiges, gufättigeS, 2öefenlofeS ift gegenüber ber unmittelbaren S3egeU

fterung." (S. 71.) „Sie [bie Schrift] fteht unter biefem Roheren [bem unmit?

telbaren 2öort], toelcfjeS ihre Autorität erft begrünbet." (S. 73.) Ausführliche

Belege über bie Stellung ber Cuäfer gur Schrift bei ©üntljer a. a. £)., S. 93. 97.

!Rad> ütobert $8 a r c l a h ,
bem Dogmatifer ber Cuäfer, ift bie Schrift au§ ber

Offenbarung beS ^eiligen ©eifteS fKttoorgegangen; er fügt aber hinju: Nihilo-

minus, quominus solummodo sint decloratio fontis et non ipse fons, ideo

non existimandae sunt principalis origo omnis veritatis vel cognitionis, nec

adaequata primwria regula fidei et morum, licet, cum dent verum et fidele

testimonium primae originis, sint et possint existimari regula secundaria,

subordinata Spiritui, a quo, quam habent, excellentiam et certitudinem deri-

vant. Sßarelah toill baher auch baS innere Sicht ober bie unmittelbare Offen?

barung nicht nach ber Schrift, als ob bie Schrift eine getoijfere *Rorm toäre, ge?

prüft höben, toeif bie unmittelbare Offenbarung bie ©etoi&heit in f i ch f
e 1 b ft

trage, ©r fchreibt: Non inde sequitur, quod hae revelationes divinae ad

externum Scripturarum testimonium . . . tanquam ad nobiliorem aut certio-
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to i tt § (Stellung aur Sdjrift tft aucB in neuerer Seit atentlidj ou§füBr«

lidj toerBanbelt toorben. SeeBerg jagt 908
) toon ©altoin: „Salto in

ift alfo ber Stopfer ber fogenannten attbogntatifdBen Snfpirattons*

tBeorie." SeeBerg Begrünbet fein Urteil bamit, baff Salem bie

SdEirift SHten unb ÜTieuen £efiantent§ nidjt nur „Drafet" @otte§

nennt, fonbern aucf) au§brücflidj fagt, bafe bie Sd^rift, einfdjliefjlidj

be§ Oefdtj icf)tticf)en in if)r (historiae), dictante Spiritu Saneto ge«

fdjrieBen fei,
909

) tooBei bie Beiligen SdjreiBer Spiritus Sancti ama-

nuenses toaren.910) SeeBerg toeift audt) barauf Bin, bafj ©altoin fidB

feBr entfdBieben gegen bie ßritifer tuenbe, bie fragen auftuerfen tuie

biefe: Quis nos eertiores feeerit a Mose et prophetis haee fuisse

scripta, quae sub eorum nominibus leguntur? Quin etiam quae-

stionem movere audent, fueritne unquam aliquis Moses? ©albin

nennt fotdBe Slritifer „nebulones“ unb iBre ffieivBeit „insania“.911)

SeeBerg erflört feinen ®iffenfu§ toon $eppe, ber über Saltoin fagt:

„SSon einer eigentlidBen ^rtfpiration ber Wufaeidjnung ift feine

9tebe." 912
) $od) mufj augegeben »erben, bajj ©albin int SBiber«

rem normam et amussim examinwri debeant. Nam divina revelatio* et illu-

minatio interna est quiddam per se evidens et darum, intellectum bene

dispositum propria evidentia et daritate cogens ad assentiendum atque in-

superabiliter movens et flectens. 93arclab toifl baf)er audj, baf} bie Triften

nid)t bie ^eilige @d)rift, fonbern bie innere unmittelbare Offenbarung it)re feftc

93urg ober „tet;te gufludjt" fein taffen, 6r fd^reibt: Illud, ad quod omnes Chri-

stianitatis professores, cuiuscunque generis seu speciei sunt, ultimo recur-

runty cum ad extremum pressi sunt et cuius causa cetera omnia fundamenta

commendantur et creditu digna habentur et sine quo reiieiuntur: illud, in-

quam, oportet necessario esse solum certissimum immobile fundamentum

omnis fidei Christianae. Sed internaj immediata, obiectiva Spiritus reve-

latio illud est, ad quod omnes Christianitatis professores ultimo 'recur-

runt etc. Ergo est solum certissimum immobile fundamentum. (Sine trau*

rige 6elbfttäufd)ung! 2lber bie übereinftimmung mit ber mobernen Geologie, bie

ebenfalls im ©egenfafc jur 6d)rift baS „©rlebniS" ober bie „6elbftgetoij$eit" beS

tf)eotogifierenben SubjeltS für bie „fturmfreie $urg" beS (£l)riftentumS erftärt,

liegt auf ber §anb. 93arctab toill ba^er aud), gerabe toie bie mobernen Geologen,

6djrift unb ©otteS 2öort nid)t ibentifijiert l)aben. @r fagt in feinen Animadver-

siones gegen ftifotauS Slrnolb, ba& bie Sdjrift nid)t „eigenttidf) unb fdjledjtljin

©otteS $öort fei unb genannt toerben inüffe". gitat bei ©üntljer a. a. 0., 6. 97.

©benbafelbft (6. 93) ift aud) ein ßitat auS bem American, Christian Record ber

©idjitenquäfer mitgeteilt, auS bem ijerborgeljt, bafe biefe Partei ber Ouäfer eben*

falls in ber Terminologie moberner Theologen bon ber Sdjrift rebet.

908) Togmengefdj. II, 385. 909) Tnst. IV, 8, 6.

910) Inst. IV, 8, 9. 911) Inst. I, 8, 9.

912) Tie Togmatil b. eb.=ref. ff., 1861, S. 16 f.
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fprudj mit feinen birefien StuSfagen, bie Schrift fei dictante

Spiritu Saneto gefdjrieben unb bie heiligen ©Treiber feien als

Spiritus Sancti amanuenses 31t beseidjnen, ben ©bangetiften ge*

tegenttich unrichtiges Zitieren aliteftameniticber <SdE)riftf±eCten su*

fdjteibt.
913

) $ier liegt alfo eine gnfonfequena auf feiten ©atbinS bor.

316er eS ift noch auf einen aitbern ißurtfi hinsutoeifen, um ©atbinS

(SefenntniS sur ^nfpiration ber (Schrift nicht 31t überfchähen. ©S ift

baran 3U erinnern, bah eS menig praftifchen 28ert hat menn

fotnohl bie älteren als auch bie neueren calbiniftifchen Theologen

($obge, Shebb, SBöfjI ufm.) bie Serbalinfpiration lehren, folange fie

mirflich in ben bem ©atbiniSmuS eigentümlichen Sehren ©atbiniften

bleiben. 3tlS echte ©atbiniften lehren fie, bah bie ©rtofung, bie burch

©hriftum gefdjehen ift, fich nicht auf alle ÜJ?enf<hen, fonbern nur

auf einen £eit berfelhen erftrecfe. ^nfolgebeffen lehren fie auch mit

©albin, bah ber 3toecf beS SdjriftmortS nicht ber fei, alle

ÜRenfchen 3um ©tauben unb sur Setigteit 3U führen, fonbern ben

gröhten Seit ber SJienfchen 3U berftocEen. ©albin fchreibt: 914
)

Quos [Deus] in vitae eontumeliam et mortis exitium creavit, ut

irae suae organa forent et severitatis exempla, eos, ut in finem

suum perveniant, nunc audiendi Verbi sui facultate privat, nunc

eius praedicatione magis excoecat et obstupefacit. SBeiter lehren

alte unb neue ©atbiniften, bah bie SMenfdjen, melche tatfädjlich 3um
©tauben unb 3m Seligfeit erleuchtet tnerben, biefer ©rteuchtung nicht

burch baS äuhere Schriftinort, fonbern ohne baSfetbe burdh eine u n *

mittelbare ©rteuchtung beS ^eiligen ©eifteS teilhaftig inerben.

©S liegt auf ber $anb, bah hiermit bie Sßahrheit, bah bie Schrift

©otteS infpirierteS 2Bort ift, praftifch böltig entwertet mirb.

©atbiniften müffen — morauf auS ihrer eigenen SWitte hingelbiefett

morben ift
—91S

) I u t h e r i f ch tnerben, baS heiht, fie müffen bie

gratia particularis unb bie immediata Spiritus Sancti operatio

Betgeffen, tnenn fie unter ben Sdjreden beS ©efeheS auS bem Schrift*

tnort. als ©otteS 2Sort £roft fchöpfen motten. Solches SSergeffen

finbet burch ©otteS ©nabe in bieten gölten ftatt.
916

) SDiefetbe praf*

913) Kat bin bemertt, Comment. super loh. (Jfioludi (HuSgabe, (Berlin

1833, p. 346): Quum illic [Ps. 22] queratur David, se hostibus praedae

fuisse, metaphorice sub nomine vestium sua omnia designat, ac si uno verbo

dixisset, spoliatum se ac nudatum ab improbis fuisse. Quam figuram dum
negligunt evangelistae, a nativo sensu discedunt.

914) Inst. III, 24, 12. 915) (ßgl. III, 201 ff.

916) ©iefer ©egenftanb tourbe fdjon au§ anbercr (Beranlaffung unter (Bei:

fügung ber nötigen (Belege, 6. 25—28 unb 29—31, betianbett.
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iifdhe Entwertung her ^nfpiration her Schrift liegt bei ben <S t) ri-

et giften t?or, im gatte fte rtocfj bie Sjnfpiration ber Schrift be=

fennen. 3Seit bie Spnergiften bie Erlangung ber ©nabe @otte§

öon einer Seiftung auf feiten be§ Sötenfdjen abhängig matten (Setbft-

entfcheibung, Setbftbeftimmung, „berfd£)iebene§ Verhalten", geringere

Sdjufb im 33ergteid) mit anbern 29?enf<hen), unb Weit fiep bei feinem

SWenfdjen bie geforberte 2eiftung finbet,
917

) fo errichten fie mit ihrer

SBefdhränfung ber sola gratia eine ebenfo fefte 93Iocfabe gegen bie

Erlangung ber ©nabe ©otte§ Voie bie Eatöiniften mit ihrer 33e*

fdhtänfung ber universalis gratia. ®er djriftlidhe ©taube, Welcher

tion ©ott gur ©eredhtigfeit gerechnet tnirb, hält bafür, baf; ©ott ben

© o 1 1 1 o f e n (rov äaeßff) rechtfertigt.
918

) 23er fidh im SSergteich mit

anbern Sßenfdhen bor ©ott beffer ober weniger fdhutbig bünft, fdjtiefjt

fich eo ipso bon ber ©nabe au§.919) Sie Rettung für bie Spnergiften

liegt gerabe Wie für bie Eatöiniften in ber Snfonfeguena. 2Bie bie

Eatöiniften bie 33efdhränfung ber universalis gratia, fo müffen bie

Spnergiften bie Sefdjränfung bet sola gratia b e r g e f f e n , wenn

ihnen bie SSahrheit, baß bie (Schrift ©otte» eigene^ 2öort ift, praftifdh

etwa§ nü^en folt. 2tu<h biefe§ SSergeffen finbet ohne ^weifet in

bielen gälten ftatt. Stber auch ba§ ift tebigtidh ber göttlichen ©nabe

3u berbanfen, bie au» einem an fidh feetenberberbtidhen grrtum

errettet.920) SSon fetbft berfteht fidh auch, bafj bie römifdhen Theologen

ihr 33efenntni§ aur Snfpiration ber Schrift praftifdh. babutch böHig

entwerten, bafj fie bie authentifdhe Stilllegung ber Schrift bem Sßapft

übertaffen. Surdh biefe ejegetifdje 9ö?ethobe bringen fie e§, fobiet an

ihnen ift, bahin, bafs nicht ©ott burdh fein 2Bort, bie ^eilige Schrift,

3u ben SWenfdjen rebet, fie lehrt unb regiert, fonbern -ber Sßapft

— unter bem Schein ber Schrift — ®irdhe unb 28ett feinem päpft*

liehen „geh" unterwirft. 9ö?it SRedjt erftgrt Sutper ben ©runbfap

ber „Stomaniften", „e§ gebühre bie Schrift niemanb au§3utegen benn

bem ißapft", für eine ber „brei SMauern", hinter welchen fidh ba&

ißapfttum öerfdpanst unb feine £errfcpaft aufridhtet unb 3U erhalten

flicht.
921

)

917) 9ti3m. 3, 19: vnodixog nag 6 xocfiog zcp üecp. 93. 23: ov yag seziv

dtaozolrj.

918) Ütöm, 4, 5. 919) 2ul 18, 9—14; fftitoi. 11, 22.

920) 9lucf) btefer $unlt tourbe fcfyort 31 bct)anbctt. SBciterc Sarlcflurtflen

II, 591 ff.;
III, 144 ff.

921) 2ln ben cfjriftlicfjen 9lbel beutfcfyer Nation, X, 269 f.
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7. ^tttßcr nnb bie ISttfpiration bet Seifigen §d)rift.

@B mußte fdjon mieberhott barauf Jjingeiotefert merben, bafe bie

moberne Geologie Bei ihrer Seugnung ber Ignfpiration ber Schrift

ben Serfudf macht, Suther 311111 particeps criminis 311 machen. @rft

bie fpateren 23ogmatifer — fo mirb faft allgemein Behauptet —
hätten eine „fünftlidje Theorie" Pon ber ^nfpiration aufgebaut, mo>

nadh bie Schrift unb ©otteB SBort fdt)tecf)tf)in ju „ibentifisieren" feien.

Sei 2uther hingegen taffe fidh eine freiere Stellung 311 r Schrift nicht

berfettneti. Srerner nennt bie ^nfpirotionBlehre ber ®ogmatifer

„ein fdhtedhtljinnigeB Stobum".922
) SeeBerg fann fidt» megen gelniffer

Sinterungen SutljerB gar nicht borftetlen, bat iu ßutperB ©eift bie

Serbatinfpirotion gemefen fein foßte.923) Sei 9tiht<h=Stephan mirb

einerfeitB gugegeBen, bat Suttjer „bie ^eilige Schrift an bie Steide

ber firdhlidhen Stutoriiät [unter bem ißapfttum] fette", anbererfeitB

Behauptet, bat fidh Bei Suther „beutlidhe Spuren" einer freieren Stuf*

faffung ber ^nfpiration ber Sdhrift fänben. „Stuf lutherifdher Seite

Beginnt mit gtaciuB unb ©hentnit eine Serfdhärfung ber $Snfpira*

tionBtehre. SodenbB auBgebitbet mürbe biefe bon ben proieftantifdhen

Sdhotaftifern beB 17. unb 18. ^ahrhunbertB feit bem SorBitb, ba§

Johann ©erharb bereite 1610 im Locus de Scriptura gab unb 1625

in ber Exegesis Uberior Loci de Scriptura meiterführte. il'ian

glaubte, bie Staihotifen, bie Sojinianer, bie Slrminianer unb anbere

Parteien nur bann fiegreidh Befämpfen 31t fönnen, menn man baB

göttliche Stttfeljen ber Sdhrift auf ben Sudhftaben [auf bie SB orte

ber Schrift] auBbehnte. ®ie Sibet mar nicht fomoht llrfunbe ber

göttlichen Offenbarung ober beB SBorteB atB ein götttidheB StetigionB*

lehrbudh. ... Sn Ooßfter fdhotaftifdher Sufpihung Begegnet unB bie

auBgebitbete ^nfpirationBtheorie Bei ben Oogmatifern, bie baB alte

orthoboje Spfiem gegen ©atijtuB unb bie Spnfretiften aufredhtju*

erhalten fudhien." 924
) ®at Suther eine freie Stellung in ber %n-

fpirationBtehre eingenommen habe, ift nicht nur Pon beutfdhlanbi*

fdhen, fonbern auch Pon amerifanifdhen Theologen behauptet morben,

3 . S. Pon D. ©harteB St. SriggB.925)

922) SR®.2. 3 VI, 755. 923) 2o(imenflefcf).2 II, 289, Slnm. 1.

924) ®t>. Sogmatif 3, 249.

925) Sßgl. Presbytery of New York . The Presbyterian Church in the

United States of America against the Rev. Charles A. Briggs, D. D. Argu-

ment of the Rev. I. Lampe, D. D., a member of the Prosecuting Committee,

p. 54 sqq. — ßbettfo bie ©egenfdjrift: The Other Side. By S. A. Farrand,

Ph. D. 1897.
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SEBer biefe SeBauptung ift gönalidf) außerhalb beB ©ebieteB ber

gefdBidfjttidBen SBaBjrJjeit gelegen. Ser SiffenfuB amifdjett SutBer unb

ben lutBerifttjen Sogmatifern ^infidtjtlidö ber ^nfpirationBleBre ift

pure ©rfinbung. Ser m ir Ili <f) e Unterf<f>ieb sttifdEjen SutBer

unb ben Sogmatifern ift ber, baff bie Sogmatifer nur fefjiuacf) na<f)=

ftammetn, maB SutBer Biel gemaltiger auB ber ©dEirifi über bie

©dfjrtft gelehrt Bat. ©rinnern mir unB nod) einmal baran, maB

3 . 58. öuenftebt Bon ber @<f)rifi alB bem infpirierten SSort QJotteB

auBfagt Ouenftebt fdBreibt:
920

) „Sie fanonifdfe Zeitige ©dfjrift

im ©runbteji ift unfeBIBare SSaBjrfieit unb Bon febem Irrtum frei,

ober, maB baBfelbe ift, in ber fanonifdfen ^eiligen ©djrifi finbet fidB

feine Süge, feine UnricEjtigfeit, fein, audE) nid)t ber geringfte Irrtum,

fei eB in ben ©adjen, fei eB in ben SBorten, fonbern alte unb bte

einjelnen Singe, bie in ipr Berietet tnerben, finb burdjauB maBr,

oB fie bie SeBre ober bie SDtoral, oB fie bie @efd)id)te, 3eitredBnung,

DrtBBefdBreiBung ober 9famengeBung Betreffen; fein 9fidE)tmiffen, feine

UnbebadBtfamfeit ober SBergefjIicfjEeit, fein (SebädjtniBfeBIer fann unb

barf ben ©ctjreiBern beB ^eiligen ©eifteB beim ©dfreiBen ber ^eiligen

©djrifi augefdBrieBen merben." Siefe StuBfage CluenftebiB iiBer bie

©dBrift ift atB ein dictum horribile Beaeidjnei morben. 216er aßeB,

maB QuenftebtB 2tuBfage über bie ©djrift entBält, baB fagt audj

SutBer, gerabe auf bie bon Quenftebt ermäBnten ©inaelfieiten ein-

geBenb, Bon ber ©dfrift auB. 9htr gefdtjiefjt bieB Bon feiten SutBerB,

mie BereitB Bemerft mürbe, mit unbergleidjlidj größerer Oemalt. Um
bieB barsutun, fteHen mir Bier pfammen, maB SutBer erftlicB über

bie g a rt 3 e ©cBrift fagt, unb fügen bann Binp, mie er fidB über

©inselBeiten äufjert, in benen man iBm eine 2T6meidBung bon

ber SeBre ber Sogmatifer augefdBrieben Bat. Sabei läfji eB fitf) nidBt

Bermeiben, bafj 3um Seil foIdBe SBorte SuüjerB mieberBoIt merben,

bie fdBon in einem anbern 3ufammenBang unb auB anberer Ser-

anlaffung angefüBrt mürben.

Son ber ganaen ©dBrift fagt SutBer: „2Ufo gibt man

nun bem ^eiligen (Seifte bie ganae ^eilige ©cürifi." „Sie ^eilige

©d)rift ift ni<f)t auf Gerben gemadjfen." 928
) „Sie ^eilige ©dBrift ift

burdB ben ^eiligen (Seift gefprodEjett." <Sie ift „beB ^eiligen

OeifteB SudB".930
) @ie ift „(SotieB Srief" an bie Stenfd>en.931)

©oldje unb äBnlicBe 9IuBfprücf)e liefen fidB in Bie Epunbert’e Ber-

meBren.

926) Systema I, 112. 927) III, 1890. 928) VII, 2095.

929) III, 1895. 930) IX, 1775. 931) I, 1055.
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SIber maS Suther bon ber gangen Schrift fagt, ba§ t»ält ec aud)

in feber SSeaiefjung unb in bejug auf äße einsefnen gcagen, bie

betreffs ber göttlichen Sfutorität ber ©cbrift erhoben toocben finb,

fonfequent feft. Söefanntlidf» bringt bie moberne Geologie ftarf

barauf, baff eine „menfchfidbe ©eite" in ber ©cbrift anerfannt tnerbe.

®iefe „menf<f)Ii<f)e ©eite" fei bon ben alten Geologen bernachfäffigt

morben, unb biefe „menfcblicbe ©eite" gebührenb in ben SSorbergrunb

3U rüdfen, fei baS befonbere donum ber mobernen Geologie. ®ie

moberne Geologie fjabe einen fdfarf entmideften ©inn für „bie SBirf«

IidE)Jeit". Sutfier nun fennt aßerbingS aud) eine „menfcblicbe ©eite"

ber ©cbrift, aber nur in bem ©inne, bah ©ott fein SBort b u r dj

Wenfdjen in menfcbfidber ©prad)e fat fdjreiben laffen. Sutßer ift

entfett über bie Seute, mefcbe au behaupten magen, bie ©cbrift fei

nid)t g a n 3 unb in aßen Steilen ©otteS SBort, toeil bie Schreiber

ber ©cbrift, mie ißetruS unb fßaufuS, bod) aud) W e n f d) e n getoefen

feien. Sutfier bemertt, mie mir bereite fafien, au 1 ißetr. 3, 15

:

932
)

„SBenn fie eS fo bornehmen unb fagen: ®u prebigft, man foß nicht

Wenfdjenlebre haften, fo bod) ©t. Sßeter unb fßaufuS, ja ©fjriftuS

fefbft Wenfcben finb gemeft; menn bu fofdhe Seute börft, bie fo

gar berbfenbet unb berftocft finb, bah fie leugnen, bah bieS ©otteS
SBort fei, maS bie Sfpoftef gerebet unb gefdfrieben haben, ober baran

ameifein, fo fdfmeige nur ftiße, rebe fein SBort mit ihnen unb Iah fie

fahren." Unb biefe „^bentifiaierung" bon ©dfrifi unb ©otteS SBort

hält Suther gerabe audh in beaug auf fofdhe &eife ber ©dbrift feft,

bie unS fehr „menfdhfidh" au fein fdheinen. ®afüt einige 93eifpiefe:

SBähcenb ®af)niS meint, man fönne fich nidht mohf borfteßen, bah

ber ^eilige ©eift ®abib baS eingegeben haben foße, maS ®abib in

©eftalt eine§ fß f a I m § im §eraen empfanb, fagt Suther bon ben

fßfafmen: „Wich bünfet, ber § eilige ©eift habe fefbft moßen

bie Wüpe auf fid) nehmen unb eine furae S3ibef unb' ©jempefbuch bon

ber ganaen ©Ijriftenheit unb aßen ^eiligen aufammenbringen." 933
)

SSon benen, bie bie Sßfafnten, meif fie bie S3etoegungen beS Wenfcbem

heraenS befdhceiben, nicht bem ^eiligen ©eift, fonbern bem Wenfdhen

®abib geben moßen, urteilt Suther, bah fie ein „fleifchfidh £era"

haben.934)

Sfudh über bie anfdbeinenb geringen menfdhfithen ®inge (levi-

cula), beren ©rtoäbnung fd)on einige ältere unb befonberS bie

mobernen Theologen für beS Seifigen ©eifteS unmürbig erachten,

932) @t. S. IX, 1238. 933) Sßorrebe mm SPfalter, XIV, 23.

934) Sie lebten ©orte SaoibS, III, 2803.
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fßtidht ficf) Suther fehr eingehenb auS. Suther marnt in feiner 93ot-

rebe auf baS Sllte Seftament 93s
) „jeben frommen ©hriften", er toolfe

fidf) nicht bnju berfüljren laffen, bie geringen Singe, to eiche in ber

©dfrift ermähnt unb befdhrieben toerben, „ber hohen göttlichen 2T?oje=

ftät" abaufprechen. „(Sott fiat Suft'', fagt Suther, „folcße geringen

Singe [toie 3-58. ^afohs Haushaltung unb ©heftanb] au befdhreihen,

bamit er anaeige unb bezeuge, baß er nicht berfchmähe, auet) feinen

Slbfcfjeu habe ober auch riidht toeit fein tooße bon ber Haushaltung,

bon einem frommen ©bemann unb bon 223eib unb ®inbcrn." 9ai
) ©S

ift, als oh fidf) Suther nicht genug tun fönnte herborsuhehen unb

baraulegen, tbie ibidhtig unb boH bon heiffamer Sehre biefe anfdhetnenb

geringen Singe feien. Sarum foH bon biefen geringen Singen aud)

in ber Sirdhe nicht gefchmiegen toerben, fonbern „man foH fie aHegeit

hetoegen unb ben Seuten einfehärfen, nämlich, marutn hoch ber Hei-
lige (Seift, ber ja einen fehr reinen fhfunb hat, mit fo großem

gleiß bon biefen Singen reben möge, beren ber heitigfte 93ater, ber

ißahft, mit feinen feufdjen Sßöndjen unb Stonnen ungern einmal ge-

benfen tooßten als fofeher Singe, bie gar unflätig unb fleifchfich finb

bor ihren 3fugen. Senn fie toanbeln in großen Singen ihres gölihatS

unb ehelofen Sehens. Siefen Unflat aher, tbie bie SBeiher fdjtoanger

getoorben, ®inbet geboren, unb toie bie ©hefeute ettoa miteinanber

gegürnt, achten fie nicht toert, baß man eS fefen foßte. ©S hätte,

fagen fie, ber Heßige (Seift feiner Heifigfeit nach bon himmlifchen

unb fonft bon anbern, höheren Singen reben fönnen unb nicht bon

fofdjen geringen, fleifchlichen Singen. . ©r foßte ein ÜDtöndh ober

9tonne geioorben fein; aher nun erääfjlt er nur, tbie eS um bie

Haushaltung geftanben habe, unb toie eS mit ^afobS ©heftanbe au-

gegangen fei. SaS ärgert unS heilige unb engelifdhe ÜWänner, bie

mir über bie SBoffen hermanbeln in SBeiSheit unb (Seiftlichfeii ber

©ngel. Sietoeil aber fie biefe geringen Singe beradhten unb einen

©fei baran hohen, barum ift ber Heilige (Seift nun ben fo hoffärtigen

unb ruhmrebigen Heiligen feinb unb erfennt fie nicht für bie ©einen;

er läßt fie in ihrer Herrlichfeit, Hoffart unb ©itelfeit immer hin-

fahren unb fährt hernieber au feinen Kreaturen; bafür forgt er unb

aiert fie. Senn er hat ben ©rbboben gefdhaffen, er hat SJtann unb

Sßeib gefdhaffen unb fie gefegnet, baß fie foßen fruchtbar fein'; er hat

ihnen bie SBelt untermorfen, unb er ift eS, ber noch aßeS erhält;

935) et. C. XIV, 2 f.

936) Opp. exeg. Lat. VII, 285—287. 0t. 2. II, 537 ff.

ft. Pieper, I. 22
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er ernährt urtb gibt ber SDtutter SUildh, baS ®inblein bamit gu nähren

urtb gu erhalten. Siefe Kreatur beradhtet er nicht. . . . Sarum miß

uns nun ber $ eilige ©eift lehren nrtb begeugen, bo er bort

biefert geringen, menfdhlidhen unb gemeinen Singen fimibelt, baff mir

miffen fotlen, baff er motte bei unS fein, für unS forgen unb bemeifen,

baff er unfer ©dhöbfer unb Regierer fei. SaS feben bie ffSatüften

nicht, fonbern beractjten eS
;
borum müffen fie auch billig bie ©träfe

trogen für foldtje SBeradhtung. . . . SBaS fann bod£) in ber ©emeinbe

©otteS föeffereS unb SHitjtidhereS gelehrt merben benn baS @semf>el

einer gottfeligen $auSmutter, bie bo betet, feufgt, fd£>reit, (Sott bonft,

baS £auS regiert, tut, maS baS SImt eines frommen SßeibeS mit fidh

bringt, begehrt, baff fie möge ®inber hoben, mit großer Seufdhheit,

Sanfbarfeit unb ©ottfeligteit? SBaS foltte fie mehr tun? SIber ber

ißapft, ®arbinäle unb SMfdhöfe foüen baS nidht fehen; benn fie finb

eS nidht mert. Ser Zeitige (Seift läfft fie immer in munberlidhen,

groffen unb iiberhimmlifdhen Singen monbeln, unb baff fie fidh nur

ihrer Seufdhh^it bermunbern unb biefelbe hoch rühmen, bie mohl mert

möre, bafj man fie bamit irgenb in baS gemeine $auS miefe; biefe

Singe ober fotfen fie feineStoegS fehen. HnterbeS aber führt unb

regiert ber ^eilige ©eift bie heiligen SBeiber olfo, baff er bamit

begeuge, baff biefelben feine Kreaturen finb, bie er regieren miü nidht

allein nadh bem ©eift, fonbern audh nadh bem gleifdh, baff fie ©ott

anrufen, beten, ihm für bie Sinber banfen unb ihrem Sbtann ge*

horfam fein fofien" ufm.

Sn ber ©dhrift Sitten SeftamentS finben mir ©teilen, in benen

audh bon groben gefdhledhtlidhen ©iinben beridhtet mirb. Sitte

unb neue Sheologen haben bon „©dhmuhgefdhidhten" in ber ©dhrift

gerebet, mit benen man ben ^eiligen ©eift nidht belaften biirfe.

ßuther bemerft in feinem Kommentar gu 1 Sötof. 38, mo bon ber

©ünbe Subaä unb ShamarS beridhtet mirb: 937
) „GrS ift ein munber*

barer gleiff beS ^eiligen ©eifteS, biefe fchänblidhe, ungiidhtige

^iftorie 31 t befdhreiben, baff er audh alles bis aufs Siufferfte fo gar

genau auSfiihrt. . . . SBarurn hat fidh bodh ber atlerreinfte SJtunb

beS ^»eiligen ©eifteS alfo herniebergelaffen gu foldhen niebrigen,

beradhteten Singen, ja, bie audh ungüdhtig unb unflätig unb bagu

nodh berbammlidh finb, als ob foldhe Singe bagu etmaS follten niihe

fein, baff baburdh bie Sirdhe unb ©emeinbe ©otteS mödhte gelehrt

merben? SBaS hat bie ßirdhe ©otteS bamit gu tun?" ßuther geigt

937) ©t. S. II, 1200 ff.
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bann in auSfüfjrlidjer ©arlegung, mie boß bon Sefjre, ©träfe, ÜDfaf)*

nung unb SEroft aud) foIdEje ©djriftfteßen für bie Strebe (SotteS aßet

3eiten feien.

Ob jetnanb bie cEjriftticfje ©teßung gur ©djrift einnimmt, baS

Reifet, bie ©djrift @otte» 2Bort fein läjjjt, tritt ftetS flnr baron 3u*

tage, toie er fid) 3ur $jrrtumSmöglid)feit ber ©djrift fteßt.

SljriftuS lefjnt bie 39J öglid^feit eines ^rrtumS in ber ©djrift

fefjr entfdjieben ob, toenn er fagt: „®ie ©djrift fann nidjt (ow

dvvarat) gebrodjen merben." fß^ilipbi fjatte nod) nidjt bie djrift-

lidje ©teßung aur ©djrift gefunben, folange er nod) erflärte: „9ftan

tjot fid) nid)t bon bornefjerein gegen bie 2Inerfemtung ber 2ßög-

lidjfeit 3u fträuben, baf) mandje untergeorbnete ©ifferensen mirflid)

borfjanben feien. . . . 23ir mödjten beSljalb menigftenS nicfjt a priori

mit ßnlob fügen: Nullus error, vel in leviculis, nnllus memoriae

lapsus, . . . ullum locum habere potest in universa Seriptura Sacra.“

Sßfjilibfi £>atte bie redjte, einem (Sljriften nnftänbige ©teßung sur

©djrift gefunben, als er in ber britten Sfitflage feiner „(SlaubenS-

lefjre" miberrief unb ©alobS a priori-©teßung 3111- ©djrift für bie

ridjtige erflärte. ©iefe a priori-©teßung ift ßutfjerS ©teßung 0ur

©d)rift. Sutljer miß nicfjt erft burd) menfd)liefe ftnterfudjung (a po-

steriori) bie ^rrtumSlofigfeit ber ©cfjrift feftfteßen, fonbern ifjm ftefjt

bor aßer Unterfudjung feft, baf) fid) in ber ©djrift fein Irrtum

finben fann. ©ieS fjält Sutfjer nadj aßen ©eiten fjin feft. ©djeint

ein Sonflift stoifefjen ber ©djrift unb ber menfdjlidjen SBiffenfcfjaft

borsufiegen, fo ftefjt ifjm bon bornefjetein feft, bajj bie menfdjlidje

2Biffenfdjaft irrt unb bie ©djrift reift fjat. ©0 fagt Sutljer, tnie

mir bereits fafjen, in be^ng auf baS ©edjStageloerf : „Jfnmtft bu eS

nicfjt bernefjmen, mie eS fedjS ©age finb gemefen, fo tu bem $ei =

ligen @eift bie, Gcfjre, bafj er gelehrter fei benn bu. ©enn bu

foßft alfo mit ber ©djrift fjanbeln, baf) bu benfeft, mie eS @ott felbft

rebe." 9®) ©ieS fjält Sutljer aud) in be5ug auf aße djronolo-

gifdjen SIngaben ber ©djrift feft unb tritt bamit in fdjarfen

©egenfaf sur gefamten mobernen ©fjeologie. ©eiffiele: ©rof. $auS-

feiter=@reifsmalb giefjt ^ofepfjuS’ ©eridjt über ^erobiaS bern_ ©eridjt

ber ©(fjrift bor.939) 21. ©. ©ntce in The Expositor’s Greeh Testa-

ment läfet 3u Sßarf. 6, 17 JoenigftenS bie fD'föglidjfeit offen, bafj ber

biblifdje ©eridjt irrig fei, menn ber Irrtum fid) auf nicfjt feftfteßen

938) Skebigten über ba§ erftc $udj Dltofe, III, 23.

939) S. u. SB. 1907, @. 426.
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taffe. Sind) Sbmelg nimmt ton borneberein an, bah jebenfaßg bie

(Sbronologie ber ©cßrift nicht unfehlbar fei.
940

) Stnberg Cutter, Sßm
ftefjt a priori feft, bah in jebem gafle, too bie Seitangaben ber

©cßrift bon benen menfdjlidfjer ©efcßidbtfcßreiber bifferieren, bie §ei=

lige ©cßrift reißt habe. (Sr fagt: „S<ß gebraute ihrer [ber menfeß-

ließen ©efeßiehtfeßreiber] alfo, bah icß nießt gebrungen toerbe, ber

©cßrift toiber 3U fein. SDettn idE) glaube, bah in ber ©cßrift @ o 1 1

rebe, ber toabrßaftig ift, in anbern ^iftorien aber, bah feßr feine

ßeute ihren heften f^Ieih unb Streue, jebodE) alg SDfenfcßen, fürtnenben

ober ja sunt ttenigften, bah ihre Stbfcßreiber hohen irren fönnen." 941
)

(Sg ift bieg ein Sßema, bag ßutßer, alg ein grober greunb ber ©e-

fdE) id£>t§ftubien,
942

) fehr oft behanbelt. 8» mof. 11,27.28 bemerft

er, bah fidh nad) ber Seitred)lumg „bei SEbraham feeßsig Saßre ber»

Eieren". Sogleich tabett fiutßer bie „fiihnen ßeute", toelcße fagen

bürfen, bah hier ein Irrtum borliege. (Sr (ßutßer) hat ebenfall»

„bie Saßre ber SBelt fleißig sufammengebraeßt unb gerechnet". (Sr

bertoaßrt ftdEj gegen bie Annahme, bafj er „bon fotd)en fragen nießtg

toüfjte ober babon gelefen hätte". Sennod) toiß er nicht bu ben

füßnen ßeuten gehören, bie bie ^eilige ©cßrift eineg cbronologifcßen

^rrtumS seihen, fortbern fcßließt mit bem bemiitigen SBefenninig feineg

„Unberftanbeg, toie benn bißig; benn aßein ber $ ei lige ©eift

ift, ber aßeg toeifj unb berfiefjt". ßuttjer fügt noch bw8U, bah folcße

®unfelßeiten in ber (Sßronotogie toie bag ©idhberlieren ber feeßaig

Sabre bei SEbrabam bom ^eiligen ©eift beabfidEjtigt feien, „bamit

fieß nidht femanb unterftünbe, au§ ber getoiffen Rechnung ber Saßre

ber SEBeEt ettoag ©etoiffeg bon ber 2Bett (Snbe 3U proßbrseien. SDenn

ob ©ott tooßl Seichen (signa) beg Süngften Slageg toeifet, toiß auch,

bah biefelbigen bor 2Eugen unb gefeßen foßen fein, fo toiß er hoch

nicht, bah man bon biefem üage ettoas ©etoiffeg (certum aliquid),

ja auch nicht bag Sabr toiffen foß, auf bah fromme (Sßriften in

(Srtoartung biefeg aßerliebften unb fröhlichften £ageg für unb für

ihren ©tauben unb ©ottegfureßt 3U üben hoben".943
) S« 1 5D7of.

11, 11 behanbelt ßutßer bie grage, ^ie sttrpfjadjfaft jmei Saßre nach

ber ©intflut geboren fein fönne. (Sr toeift auf ÜDföglicßfeiien

ber ^armonifierung bito fügt aber ßmsu, bah unfer ©laube nicht

gefährbet fei, toenn bie ^armonifierunggterfueße fein getoiffeg Sie»

fultat ergeben. SEber bie Jlidhtgefährbung beg ©Eaubeng begrünbet

940) gentcatfta«en 2, S. 72. 941) St. 2. XIV, 491.

942) Scfjcift an bie iftatsijctcen, St. 2. X, 483 f.

943) St. 2. 1, 721 f.
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Cr mit ber 2tu§fage: „Senn ba§ ift gemiß, baß bxe Schrift nicht

lügt." 944
)

.— 2Bie ßutber alle Zeitangaben her Schrift a priori für

richtig hält, toeil ber Stutor ber Sdhrift, ber ^eilige (Seift, „nicht

lügen fann", fo f)ält er and) a priori alle ÜB i b e r f p r ü d) e in ber

Schrift für fdhledhtbin auSgefdhloffen. Unb biefe Stellung 311t Sdhrift

tjat ßutber nid)t blofj au Anfang feines öffentlichen 2tuftreten§ ein»

genommen, toie Dienere behauptet hoben, fonbern bis an ba§ ©nbe

feines ßebenS feftgebalten. ©r fcbreibt im S«bre 1520: „Sie Schrift

fann nidht irren." 945
) Sn bemfelben Sobre: „Sie Sdhrift bat nodh

nie geirret." 946
) Sm Sabre 1524: „Sie Sdhrift ftimmt allenthalben

überein." 947
) Sm Sabre 1527: „GfS ift gemife, bah bie Sdhrift nidht

mag mit fidh felbft uneinS fein." 948
) Sm Sabre 1535: „©§ ift un=

mögtidh, bah bie Schrift mit fidh felbft uneinS fein follte, aufeer bah

eS bie unberftänbigen, berftodten $eudjler alfo bünfet." 949
) 93om

Sabre 1541 unb 1545 batiert ßutberS „©bronifon", in bem er, mie

mir faben, fagt, bah bie dhronologifdhen Angaben ber Sdhrift abfolut

guberläffig feien. Studh fdheinbare Unorbnungen in ber ©bro»

itologie ber Sdhrift finb nad) ßutber bom ^eiligen (Seift. Sw feiner

StuSlegung beS Propheten ,‘pabafuf bemerft er,950) bah bie Propheten

fcheinbar feine Drbnung batten, inbem fie, bom jübifdhen Dteidhe

rebenb,-fura abbredhen unb bon ©brifto au reben anfangen. Stber

aud) bieS ift bom ^eiligen (Seift. ßutber fagt: „Ser tp eilige (Seift

bat müffen bie Sdhutb haben, bah er nidht toobt reben fönnte, fonbern

mie ein Srunfenbolb ober Dlarr rebet, fo menge er’S ineinanber unb

führe milbe, fettfame SBorte unb Sprüche. ©S ift aber unfere Sdhutb,

bie mir bie Sprache nicht berftanben nodh ber Propheten SBeife ge»

muht haben. Senn baS fann je nicht anberS fein, ber Zeitig

e

0 e i ft ift meife unb macht bie Propheten aud) meife. ©in SBeifer

muh mobt reben fönnen, baS fehlet nimmermehr." 33om ©ban»

getiften SHattbäuS fagt ßutber,951) baß er ®ap. 24 SerufatemS ger»

ftörung unb baS ©nbe ber 28 eit „ineinanbermifdhet unb »menget",

fügt aber hinan: „unb eS ift aud) beS $ eiligen ©eifteS Söeife

•

in ber Zeitigen Sdhrift, bah er atfo rebet". 9BaS ßutber bom Sw-

einanbermengen, Dtidht*Srbnung»§atten ufm. in ben Berichten ber

Sdhrift fagt, bermenben neuere Sbeotogen atS einen 2)emeiS, bah

944) et. 2. 1, 713 f. 945) SB. XIX, 1309. 946) 6t. 2. XX, 798.

947) 6t. 2. III, 18. 948) St. 2. XX, 798.

949) St. 2. IX, 356. SBatd) VIII, 2141. (Srt. Gal. I, 388 sq.

950) St. 2. XIV, 1418.

951) sprebigt über SJtattf). 24, 8—14. St. 2. VII, 1297.
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Suther „fi<h bie SWöglichfeit bon gefdjichtlicfjen Ungenauigfeiten unb

3Biberfbrü<hen offen gehalten" habe.952) ©ie unterlaffen e§ aber,

binju^ufeßert, baß Suther biefe§ „^neinanbermengen" ufm. auf bie

Intention be§ £ eiligen @eifte3 jurücfführt. Sahnig führt

gegen bie ^nfbiration ber ©chrift auch bie Slatfadje in§ gelb, bah

bie Ebangeliften in bem Bericht über bie Einfehung be§ 2lbenbmahfe

nicht biefelben 38orte gebrauchen.953) Suther hingegen fchreibt gegen

bie fßapiften, bie toegen 2tu§Iaffung nur eine» SßorteS im SWehfanon

bie 2tbettbntahfgbermaitung für ungültig ertlärten: „@ie haben nicht

gemerft, bah ber heilige @ e i ft mit gleifj georbnet hat, bah lein

Ebangelift mit bem anbern in benfelbigen SBorten übereintrifft." 954
)

3Bir fahen, bah e§ sur 2trt ber mobernen Rheologie gehört,

bie ignfpiration ber ©chrift mefentlich auf gleiche ©tufe mit ber

Erleuchtung aller Steiften au ftetten, nicht einen fpejififchen,

fonbern nur einen grabuellen Unterfchieb smifchen ben ©cf)rei*

bern ber heiligen ©dEjrift unb allen Ehriften unb ihren Sehrern

hinfichtfidh ber Erfenntni» ber SBahrlfeit unb be§ Sehreng berfelben

anaunehmen. 33ie nun bie Erleuchtung bie C£f)riften unb ihre Sehrer

nidtjt irrtum§Io§ mache, fo fei auch burch bie ^nftnration ber ©dhreiber

ber ^eiligen ©<hrift bie ^rrtumglofigfeit ber ©chrift nicht gefiebert,

menn auch ben ©djreibern ber ©chrift eine reichere gütte be§ ^eiligen

@eifte§ nidht absufpredjen fei. Suther hingegen nimmt nidht blofe

einen grabuellen, fonbern einen f p e 3 i f i f dj e n Unterfchieb an

jmifchen Erleuchtung unb ^nffuration ober — mag bagfelbe ift

—

Sloifchen erleuchteten Sehrern ber Sirche unb ben moirierten ©<hrei*

bern ber ^eiligen ©chrift. 33a§ bie infpirierten (Schreiber ber $ei*

ligen ©chrift lehren, ift f<hle<hthin @otte§ eigeneg 33ort; mag
bie erleuchteten Sehrer ber Kirche betrifft, ju benen Suther auch fi<h

felbft rechnet, fo lehren fie ©otteg 3Bort nur infofern unb in*

foto eit, alg „mir nachfagen unb beigen, mag mir bon ben

Propheten unb 2lpofteIn gehöret unb gelernt haben"

,

955
) feiner

Disputatio de Fide bom ^ahre 1535 fagt Suther gunächft aßerbingg,

bah es> ein unb berfelbe ^eilige @eift fei, ber in ben 2tbofteIn mar

unb in allen Ehriften unb ihren Sehrern 3ur rechten Erleuchtung

mirffarn ift. 2)ann aber sieht er eine fdfarfe ttnterfdjeibungglinie

3mif<hen ben 2lpofteIn einerfeit» unb allen Ehriften unb allen fbäteren

952) 9litjfd)=€>te})f)<m, 268.

953) Qitat bet $aier=2öaltf)er I, 102, au§ $>o 0tttatif 1 1, 666.

954) <ßom gjlifebraurf) ber 2Jteffe. ©t. 8. XIX, 1104. 1348.

955) 2lu§Ie0urt0 ber lebten 3öorte $abtb§, 1543. III, 2797.
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ßehrern anbererfeitS, „bamit bie .üirdje nicht gertrennt merbe". Gr
fe^t nämlich Ijirtju: 956

) „2Bir finb rtidE)t alle Stpoftet, bie burch einen

feftftetjenben 93efd^Iufe ©otteS (eerto Dei decreto) uns als unfehlbare

ßehrer (infallibiles doctores) gefanbt morbcn finb. SeStjaib tonnen

nicht f i e , fonbern mir irren unb im ©tauben fehlen (falli), meit

mir ohne folgen Söefchtujj ©oiteS finb." Gbenfo fcharf unterfdEjeibet

ßuther steiften ber Grteudjtung, bie allen ©hriften unb alten djrift-

liehen ßehrern gufommt, unb ber ^ufpiration, mo er einen ißro-

pheten im ttnterfdhiebe bon alten fpäteren ßehrern befiniert. Gr fagt

in feiner SluStegung über etliche ^lapitet beS girierten ®ud)e§ Kofe

bom ^ahre 1525

:

957
) „Gin ißrophet toirb genannt, ber feinen 33er-

ftanb bon ©ott hat ohne Kittel, bem ber Zeitige ©eift baS 28ort

in ben Kuttb legt. . . . Stiemanb fantt einen ißropheten machen

burch menfdjtiche ißrebigt unb ßehre, unb ob eS gleich ©otteS SBort

ift, unb ich [ßuther] baS 28ort auf baB atterreinfte farebige, fo mache

ich hoch feinen Propheten; einen meifen unb berftänbigen Kann
fann ich machen. 2ltS, Katttjäi am 23. Kapitel merben ,2Beife‘ ge-

nannt, metdhe bon ben ißropheten bie ßehre j(hopften, benn ©ott

burch ßeute rebet unb nicht ohne -Kittel. Stber Propheten finb, bie

ohne alte Kittet bie ßehre bon ©ott haben." Studj baS, maS ben

Propheten unb Slpoftetn fefjon befannt mar, ober maS fie auS fchon

borhanbener ^eiliger ©djrift nahmen, mürbe ihnen „unmittelbar"

gegeben, infofem ihnen ber ^eilige ©eift bie SBorte über baS ihnen

bereits ©efannte ober über baS auS ber ©djrift ©enommene „in

ben Kunb legte". 3öie ben Stpoftetn am SPfingfttage gefchah, als

fie fo gemattig in bie ©djrift griffen, „als hätten fie hnnberttaufenb

^ atjre barin ftubiert unb biefetbe aufs befte gelernt".958) ßuther

feht noch hingu: „£jdj [ßuther] tonnte nicht fo einen gemiffen ©riff

in bie ©djrift tun, ob idj mot)I ein ©oftor ber ^eiligen ©dtjrift bin."

Koberne Theologen unterfdjeiben ferner © r a b e in ber ^fifpi*

ration. 91IS 93eifpiete führten mir unter ben beutf<hlänbif<hen Theo-

logen a h n i §

,

unter ben amerifanifchen § e n r p G. Jacobs an.

Grfterer berfudjt bie Eöüdjer ber ^eiligen ©dEjrift, je nadjbem fie mehr

ober meniger infpiriert feien, in brei Staffen einguteilen, ßeigterer

fagt unter anberm: “A text from Genesis and one from John, one

from the Psalms and one from Romans, cannot stand upon the

same footing.” 959
) ©arnit ift felbftberftönbtidj ber fdjriftgemäfee

956) Opp. v. a. IV, 381. 6t. 2 . XIX, 1442. 957) 6t. 2 . III, 785.

958) ®rl. 9lu§0.2 5, 183. 959) SSgl. oben, 6. 221.
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•^nfpirationSbegriff uößig aufgegeben. STJacfj ber (Schrift ift bie %n-

fpiration ein ©egriff, ber Weber ber 2Jtet)cung noch ber ßßinberung

fäEjig ift. Sbtit iRedbt bemerft öuenftebt gegen ben ^efuiten

©onfrere (f 1643) unb anbere, in ber Schrift finbe fid£) nicht bie

geringfte Spur (nec vola nec vestigium) öabon, bah ein Seil ber

Schrift göttlicher (divinius) fei alB ein anberer.960) ©briftuS fdbreibt

ber Schrift in aßen teilen bie gleiche ©öttlidfjfeit au, wenn er %ot).

10,35 fagt, bah „bie Schrift" nicht gebrochen Werben fönne. Unb

nach 2 Sim. 3, 16; 9töm. 3, 2; 2üßetr. 1, 21; lüßetr. 1, 10—12; ©pt>.

2,20 ufw. ift bie ganae Schrift gteidbmähig göttliche^ üßrobuft.

So Iaht benn auch ßutber feine ©rabe in ber ^snfpiration gelten.

„@o gibt man nun bie ganae Schrift bem ^eiligen ©eift." 961
) greü

Ii«h unterfdbeibet ßutber äWifcben ben ©üdbern ber Zeitigen Schrift,

fofetn fie ihrem ^nbatt nadb für bie ©ntftebung unb ©rbattung beS

dbriftlidben ©taubenS wichtiger ober Weniger Wichtig finb. ^n biefem

(Sinne nennt er baS ©batigefium Johannis baS „einige aarte, rechte

^auptebangetium",. Weil eS bornebmlidb bie ßebre treibe, Wäb»

renb bie anbern ©bangelien mehr Satfadjen ober ©reigniffe auS bem

ßeben ©brifti berichten. 3fuS bemfelben ©runbe nennt ßutber audb

auS ben ©riefen ber ßtfoftel „St. ©aufi ©Nifteln, fonberlidb bie au

ben SRömern, unb St. Sßetri erfte ©giftet" ben „rechten ®ern unb

äRarf" unter aßen ©üdbern, „Welche auch bißig bie erften fein foßten,

unb einem jeglichen ©briften au raten Wäre, bah er biefelben am
erften unb aßermeiften täfe unb ibm burdb täglich ßefen fo gemein

machte als baS tägliche ©rot".962
) SarauS meinen neuere Theologen

beWeifen au fönnen, bah nach ßutberB „eigentlicher ßßeinung" bie

Schrift n i db

t

in aßen Seiten gteidjerWeife öeB ^eiligen

©eifteB SBort fei.
963

) SieS ift aber ein SRihberftanb unb äRihbraudb

ber SSorte ßutberB. SSieWobt ßutber baS ©bangetium Johannis

ba§ „aarte, rechte $auptebangetium" nennt. Weil eB Oornebmtidb bie

ßebre treibt, fo gibt er bodj auch bie anbern ©Dangelien in aßen

Seiten bem ^eiligen ©eift. 28ir hörten bereits, bah ßutber bie

äuhere Srbnung ber Satfadben bei ÜRattbäuS, Wonach biefer

©bangetift (®ap. 24) bie gerftörung ^erufatemB unb baB ©nbe ber

SSett „ineinanbermifdbt unb .mengt", atB beB Zeitigen ©eifteB

960) Syst. 1, 101 f. über $8onfr£te toQl. e. üteitft) in The Catholic Ency-

clopedia, II, 655 sq.

961) 0t. ß. III, 1890. 962) 6t. ß. XIV, 90 f.

963) bei 9M^fcf)=6te^att, 6. 268; eeeberß, $>üQmenQefd).2 II, 287 f.
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DBeife, atfo ju reben, beseidjnet.964) gernet: S3on ben STbenbmaBlS*

morten, bie mir nidjt Bei ^oBamteS, fonbern in ben anbern ©bangelien,

bei 9WattBäuS, ÜDlarfuS unb ßufaS, finben, fagt ßutBer, bafj ber

^eilige <35 e i ft mit gleij) eS Jo georbnet Babe, bajj in ben SIBenb-

maBlSmorten fein (fbangelift mit bem anbern übereintreffe.965) Quem
ftebt ift eS als eine JdBier unglaublidje Überfpannung beS gnfpira*

tionSbegriffS angeredjnet toorben, bafj er bie 93 a B l ber 9Borte

(voces) unb ber SluSbrucfSmeife (phrasis) nid)t bem belieben ober

ber menftfjlitfjen (frmägung ber Beiligen ©djreiber überlast, Jonbern

ber göttlidjen Eingebung sufdjreibt. öuenftebt leBrt nämlidj erftlidj,

toie mir bereits unter einem anbern Slbfdjjnitt faBen,966) baf? ber ^eilige

(Seift in ber ^nfpiration nid)t eine neue ©pradje nadB 93ofabular

unb StuSbrudSmeife gefd^affen Bat, fonbern fidj Bierin bem fyett*

jcBenben unb ben ©djretbern befannten unb geläufigen ©pradBgebraudj

(genus loquendi) anbequemte. Quen ftebt fagt: Prout infor-

mati aut assuefaeti erant ad sublimius humiliusve loquendi scriben-

dique genus, sie eodem usus Spiritus Sanctus sese indoli höminum
attemperare et condescendere voluit atque ita res easdem per alios

magnificentius, per alios tenuius exprimere. Sann fefjt öuenftebt

über Biaäa: „Safj bie Beiligen ©djreiber jebod) biefe ,unb nidjt

anbere Dtebemenbungen (phrases), biefe unb nid)t anbere
SBorte (voces) ober gleicBbebeutenbe (aequipollentes) gebraudBten,

baS fommt einzig unb allein bon bem göttltdjen STntrieb unb ber

.göttlidien ^nffiiration Ber." (Senau fo BefdBreibt aber and) ßutBer
bie gnftnration. Sind) er läfst bie 2Bal)l ber beftimmten 92 Örter

unb ber beftimmten STuSbrudSmeife bon ber gnfpiration abBängen.

‘@r fagt 3u ißf. 127,3: „ilticfjt allein bie 92örter (vocabula), fonbern

audj bie SluSbrudSmeife (phrasis), beren fidB ber ^eilige (Seift unb

bie ©djrift bebient, ift bon (Sott (divina)." 967
) 3um Überfluß

mödBten mir nod) an bie befannten 33 orte auS ßutlierS Slntoeifung

3um ©tubiüm ber SBeoIogie erinnern, aus benen ebenfalls flar Ber-

borgeBt, baff ßutBer unter ^nfpiration ber ©djrift nichts anbereS als

bie „SSerbalinfpiration" berftanben Bat. Ger fagt jur näBeren @r=

flätung ber „meditatio“ : „gum anbern JoUft bu mebitieren, baS

ift, nidjt allein im fersen, fonbern audj äu&erlidj bie münblidje Diebe

unb budjftabifdje 33orte im 93 ud) [seil, in ber ^eiligen

©djrift] immer treiben unb reiben, lefen unb mieberlefen, mit fleijji»

964) @t. 2. VII, 1297. 965) ©t. 2 . XIX, 1104. 966) ©. 282.

967) (£tl. Opp. exeg. Lat. XX, 96. 2. IV, 1960.
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gern Slufmerfen unb ‘Kadjbenfen, xoa% ber ^eilige © e i ft barmt

[seil, mit bem „buchfiabifctjen 2Borte"] meint. Unb f)iite bich, baß

bu nicht überbrüffig Werbeft ober benfeft, bu habeft eg einmal ober

gwei genug getefen, gehört, gefagt unb berfteheft eg alteg gu ©runb;

benn ba wirb lein fonberlichet ^heotogug nimmermehr aug." So
gewaltig binbet ßutljer bag gange theoIogifcEje Stubium unb alte

Bemühung um bie ©rfenntnig ber göttlichen aSahrtjeit an bie „buch-

ftabifdhen Sßorte im Such", an bie Serbatinfpiration. SBir

Wieberhoten, Wag wir gu Stnfang biefeg Stbfdhnittg bemerken: ÜSenn

wir bon einem Unterfchieb gwifdhen ßuther unb ben orttjobojen

tutherifetjen Sogmatifem reben Wollen, fo befielt ber Unterfchieb

nicht barin, bah ßuther eine „freiere Stellung" gur Schrift einge-

nommen hätte, fonbern barin, bah er bie böHige „gbentifigierung"

bon Schrift unb ©otteg SBort biel gewaltiger unb aßfeiiiger lehrt

atg bie Cogmatiter.

2ßir tonnen freilich biefen Stbfdhnitt „ßuther unb bie gnfpira»

tion ber Schrift" nicht fchliefeen, ohne auf mehrere Stugfprüche ßutherg

eingugehen, bie mit großer 3uberficf)t bon faft alten neueren £f)eo=

logen atg SeWeife für ßutherg „freie" Stellung gur Schrift angeführt

Werben, iptiefen wir aber biefe Stugfprüdhe, fo [teilt fi<h h^raug, bah

fie nicht ßutherg „freie" Stellung gur Schrift, fonbern bie unwiffen=

fchafttidfie unb leichtfertige 2trt moberner Theologen im Zitieren

ßutherg beWeifen. £eitg hanbetn bie gitierten 2tugfprü<he überhaupt

nicht bon ber ^nfpiration ber Schrift, teitg finb fie böttig aug bem

gufammenhang geriffen unb gerabegu W i b e r ben Sinn gitiert, in

bem fie bon ßuther gebraucht Werben. Sie gehören in bie grohe

Stoffe bon Zitaten, bie ohne fßrüfung bon einer ©eneration auf

bie anbere bererbt Werben.

®ieg gilt in bottem SItahe bon einem 3itat, bag bietleicht am
weiteften berbreitet ift, auch tbohl bag gröhte Stuffehen erregt unb

biete an ßutherg Stellung gur Schrift irregemacht hat. 2Bir meinen

bag ,,.§eu, Stroh unb Stoppetn"»,8itat. Um gu beWeifen, bah ßuther

„grrtümer in ber Schrift gugegeben hQt", fchrieb Z h o I u dt in ber

erften Stuflage ber Ipergogfchen „Dteatengpflopabie" : „^n feiner Sor-

rebe über ßinleng 2lnnterfungen über bie fünf Südjer 3J?ofig (SSatdh

XIV, 172) fagt er: ,$aben ohne greifet «Propheten im 2Wofe

unb bie testen fßropheten in ben erften ftubiert unb ihre guten @e=

banfen, bom ^eiligen ©eift eingegeben, in ein Such aufgefcfjrieben.

Cb aber benfetben guten, treuen ßehrern unb gorfchern in ber Schrift

gumeilen auch mit unterfiel .fjeu, Stroh unb Stoppeln unb nicht lauter
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©ilber> ©otb unb ßfbetgefteine bauten, fo bleibt borf) ber Orunb ba;

ba§ anbece begehrt ba3 geuer." 968
) %n ber ätoeiten Stuflage ber

^etäogfdfen „Steatenahftopäbie" ift ber 5tt)otuctf(t)e Strittet burdE) einen

Sfrtifet bon ßreiner erfeht ntorben. Stber auch ßremer bertoeift mieber

auf bie aitiertetf SSorte ßutljerS, um barautun, bafj ßuther ^rrtümer

in ber Schrift augeftetje. ßrerner fdfjreibt: „Stuf ber einen ©eite

ift bie ^eilige Schrift für ßutljer ein ©udh, in meinem ,an einem

©udhftaben, fa ath einigen JEitet mehr unb größer gelegen ift benn

an Fimmel unb ßrbe‘; auf ber anbern ©eite toeifj er au fügen bon

£eu, ©troh unb Stoppeln, toelche» ben fßropheten bei ihren eigenen

guten ©ebanfen mit untergetaufen fei."
969

) ©er ßremerfthe Strtifet

ift auch >u bie britte unb neuefte Sluftage ber ^eraogfdjen ßnapfto«

pöbie übergegangen.970
) STudE) $ a p n i 3 behauptete: ,,©on ben

Propheten fagt ßuther, bajj biefetben ÜDtofeg unb ihre ©orgänger

ftubiert unb nicht immer ©otb unb ©über, fonbern auch $eu,

©troh unb #ota barauf gebaut haben." 971
) SSa§ ®afjni§ fagt,

finbet fich mörtlidh bei SJZihfdpStephan noch im Sahre 1912 mieber*

hott.
972

) £ätfact)e ift nun aber, baff ßuther in biefer fo allgemein

unb bi§ auf bie neuefte Seit aitierten ©teile gar nicht bom ©Treiben

ber ^eiligen ©dhrift unb alfo auch nicht bon ber gnfpiration ber

©chrift rebet, toie auch iu „ßepre unb SSetjre" ausführlich bargelegt

mürbe.973
) ®ie falfdhe ©ertoenbung ber in Siebe ftehenben SSorte

ßutherS ift auch iu ber aehnten Stuftage bon ßutharbtS „Sompenbium

ber ©ogmatif" in einer Stnmerfung augegeben. SSährenb im £ejt

auch biefer Stuflage nodh baS „§eu, ©troh unb @toppetn"»3itat als

©emeiS für bie freie ©tettung ßutherS aur Schrift bermenbet mirb,

heifjt e§ in einer Stnmerfung ©.328: „SDiefe SSorte gehen aber nach

richtigem ©erftänbniS ßutherS n i dt) t auf bie bibtifchen ©chriftfteller,

fonbern auf bie StuSteger; bgt. ®atoerau, ,Stheot. ßit.*3tfl.‘ 1895,

©. 216." Su ber £at ift eS gana unmöglich, ßutherS SSorte auf

„bie bibtifchen ©chriftfteller", ba§ ift, auf’ bie ©roppeten, au

beaiehen, infofern fie bie ©ibet beS Sitten ©eftamentS gefdhrieben

haben, ßuther rebet bietmehr bon ben ©roppeten be§ Sitten SEefta-

mentS au ben Seiten, menn fie nicht all unfehlbare Organe bei

^eiligen ©eiftel aum Schreiben ber ^eiligen Schrift getrieben tour»

968) 8t®.l VI, 695 unter „3nff>iratton"; ®rucfiaf)r: 1856.

969) 9t®.8 VI, 753 f.; Sructjatjr: 1880.

970) 8t®.3 IX, 191; Srudjaljr: 1901.

971) Sie lutt). Sogmatif 2 1, 275. 972) ®b. Sogmattt3, @. 268.

973) 1885, ©. 329 ff.; 1886, ©. 8 ff.
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ben, fonbern außerhalb bes _3uftanbe! biefer ^nfpiration bte üor-

fjanbette ©<ßrift 2ttten Seftamentl, gerabe tote anbere Seute, jurn

©tubienobjeft machten unb babei bie guten ©ebanfen, bte ihnen ber

^eilige ©eift bei biefem ©tubium eingab, „in ein Puch" aufge»

fcßrieben haben. Stuf biefe! ©tubium unb ©dßreibeif außerhalb be!

,3uftanbe! ber ^nfpiration sunt Pieberfcßreiben ber ^eiligen ©cfirift

besieben ficß bie SB orte Sutßer!: „Ob aber benfetben guten, treuen

Seßrern unb gorfcßern in ber ©dbrift sutoeiten auch mit unterfiel

Igeu, ©trob unb §o!j unb nidbt lauter ©ilber, ©olb unb Ebetgeftein

bauten, fo bleibt bodb ber ©runb ba; ba! anbere üerseßrt ba! geuer."

Suther lebet nämlich, baß bie Propheten bei Sitten Seftameni! nicht

3U allen Briten, fonbern nur jeittoeitig (temporär) au! Eingebung

bei ^eiligen ©eiftel unfehlbar ©ottel SBort rebeten unb fcßrieben.

Er bemerft 3 . St. su 1 P?of. 44, 18 :
974

) „Sie theologi hoben ein

gemein ©prießtoort, baß fie fagen: Spiritus Sanctus non semper

tangit corda prophetarum, ba! ift, ber ^eilige ©eift rühret bie

fersen ber Propheten nidbt allejeit. Sie Erleuchtungen ber Pro-

pheten toäbren nicht immer, für unb für, ohne Stufbören. ©teießtoie

Efaia! nicht immer unb ftet! aufeinanber Offenbarungen (continuas

et assiduas revelationes) Don hoben, großen Singen gehabt, fonbern

aßein auf fonbertieße Seit- Salfetbe geigt auch an ba! Ejempet

bei Propheten Etifa, ba er bon ber ©unamitin fagt 2 Sön. 4, 27:

,Saß fie, benn ihre ©eete ift betrübt, unb ber $Err hat e!

mir ber.borgen unb nicht angeseigt/ Safetbft betennt

er, baß ©ott nicht aßejeit bie fersen ber Propheten rühre. El ift

tooßt biltoeiten ber ©eift gefommen, toenn fie enttoeber auf ber tparfe

ober Pfatter gefpiett unb etliche Pfatmen unb geifttidhe Sieber ge-

lungen haben," 975
) Saß Sutßer an ber in Siebe fteßenben ©teße

bon ben Propheten außerhalb ihre! eigentlichen prophetifeßen

Stmte! rebet, ba! ift, bon ben feiten, in benen fie mit anbern mittel-

bar erleuchteten „guten, treuen Seßrern unb gorfeßern ber Schrift"

auf gleicher Stufe ftanben unb irren tonnten, hat ficß Sßotuct babureß

toerbedt, baß er bei feinem Zitieren au! Sutßer bie 33 orte „auf

biefe SBeife" aulgelaffen hat. Sutßer! 23 orte lauten: „.$aben oßne

3toeifet auf biefe SBeife bie Propheten im Ptofe unb bie testen

Propheten in ben erften ftubiert." Ptit bem „auf biefe SBeife" toeift

974) ÜBatcf) II, 2417 f.; ©t. S. II, 1645; ©rl., Opp. ex. Lat. X, 303 sq.

975) Stt ,,S. u. Sö." 1886, 6. 9, 9lnm. 1, ift baran erinnert, bafs audß Duen=

ftebt unb Satüb ba§ Spiritus Sanctus non semper tangit corda prophetarum

Jefjren unb au§ ber Schrift begriinben.
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ßuther auf baB SSorljergehenbe aurüd ^nt borhergeljenben rebet

ßuther aber bont Stubium ber Schrift, tote eB allen ©Triften unb

aßen ßefjrern bon (Sott Befohlen ift, tote er felBft [ßuther] unb

auch STuguftinuB bie Schrift lefen unb ftubieren, toeldEjeB „gorfcheu

unb ßefen" nicht gefdjehen fann, „man muß mit ber geber bafein

unb aufseiebnen, toaB ihm unter bem ßefen unb ©tubieren fonberlicb

eingegeBen ift, bafj er eB tnerfen unb Behalten formte" . 2Iu<h in

beit SBorten, bie auf baB Stholudfche Bitat auB ßuther folgen, rebet

ßuther bon ©chriften, toie fie bon allen ßehrern in ber Kirche,

auch bon feinem „lieben £errn unb gremtb, D. SSenaeBlauB ßinf",

gefchrieBen finb. üßathbem in „ßefire unb SBehre" 1885, ©. 329 ff.,

bie ganse ißorrebe au ßinfB Annotationes abgebrudtt ift, toirb bort

ficherlich mit Stecht hinaugefügt: „hieraus geht flar herbor: ßuther

rebet nicht bon bem Schreiben ber ^eiligen ©ebrift, fonbern bont

Schreiben fofeher Sücher, toie fie fein greunb SBenaeBlauB ßinf fchriefr

unb su toelchen er [ßuther] SBorreben berfaßte. ßuther rebet nicht

bon einem Schreiben unter ber SBirfung ber ,£tofbiratiott‘, toie toir

baB 2Bort nehmen, toenn toir bon ber SnfpirationBlehre reben, fon*

bern bon bem ©tubieren in ber Schrift mit 9Iieberfcfjreibung beffen

,in ein 33udEj‘, toaB einem QHjriften ber ©eift ©otteB ©uteB Beim

ßefen ber ©chrift eingiBt. . . . ßuther rebet hier — bah toir unB'

fo auBbritcfen — bon einem täglichen ißribatftubium ber ißtobbeten;

,benn eB finb nicht foldhe ßeute getoefen, bie ÜNofen haben unter bte

93anf gefteeft unb eigen ©efidft gebietet unb träume geßrebigt, fon*

bern fich in Sßtofe täglich unb fleißig geübt'. Unb in biefer ©bhäre

Iaht ßuther bie SKögfichfeit offen, bah ,benfeIBen guten, treuen

ßefjtern unb gorfchern ber Schrift autoeilen auch mit unterftel §eu,

Stroh, $oIä
£
. ... So ift benn flar: ßuther rebet an biefer ©teile,

bie fo beharrlich aitiert toirb, um ßutherB ,
freie' Steifung in ber

ßebre bon ber Snfhiration au betoeifen, gar nicht bon ber Snfbi*

ration. ßutharbt, üal)tü§, Ercmer ufto. haben biefe Steife enttoeber

gar nicht ober hoch ohne alfe Stufmerffamfeit nachgelefen." 358 al*

t h e r toanbte fich baher mit ben folgenben SBorten ernften XabefB

gegen ßutharbt unb ßremer: 976
) „3luf ber einen ©eite finb atoar

bie ißrofefforen ßutharbt unb ©retner in getoiffer Söeatebung au ent=

fchulbigen, ba fie offenbar bie (Stelle nicht in ihrem ^ufammenhang

nachgelefen, fonbern Sfhalucf in gutem Vertrauen nadjgefchneben

haben; auf ber anbern ©eite ift eB aber unberanttoortlicf), bah he
1

976) 2. u. 533. 1886, ®. 10 f.
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in einer fo midhtigen ©ncfje fich auf einen SSiann mie ^fiolucf bertaffen

Baben, her felbft bon ©hrifto fagt, ,baß baS aur StuStegung ©t*

forbertidhe, meldheS nur auSmenbig 311 lernen ift, tfjm [©hrifto] ancE)

nur Befannt unb augängtich gemefen fein fann gemäß ber SBitbungS»

ftufe feiner 3eit unb ber SBilbungSmitiet feiner ©raießung, feines

Umgangs 4

[!!]

,

morauS SlfjoIucE ben ©dhluß macht: ,
ginbet fich in

ben borliegenben Sieben beS ©rtöferS auch feine hermeneutifdhe for-

melle ä3erfef)Iung, eS mirb fich bie Unmöglidhfeit nicht bon born*

herein behaupten laffen, eBenfotbenig als bie eines grammaiifchen

©pracfifehlerS ober eines dhronotogifcfien ^rrtumS.
4

(©. £f>oIudf, ®aS
Sitte SEeftament im Sieuen SEeftament. ©ottja 1861, ©. 59 f.)" Sn
bemfelBen 3ufamment)ang toeift Sßattfier noch auf eine hoppelte hier

borliegenbe SSerfünbtgung fpu: SStit Siecht tabelt er bie mobernen

Theologen, bie biefeS Böfe Sßerf betreiben mit ber Stutorität ßutherS,

beffen ßeßre fie leichtfinnig fatjch barfteHen, um bie ©hriften an ber

göttlichen Stutorität ber ©chrift irreaumacfien. „gft eS fdhon eine

unberantmorttidhe SSerfünbigung an bem teuren SSiann ©otteS ßuitjer,

bemfelBen aus SKanget an eigenem Siadhfehen eine Meinung suau-

fdhreiBen, Bei toelcher er, memt man hunbert anbere StuSfprüdfje beS=

fetben bergteidht, als ber fonfufefte Sopf bon ber SBett baftetjen

mürbe, ja, eine Meinung, bie er in ben StBgrunb ber $ötte ber=

fluchen mürbe, fo ift eS eine noch biet erfchrecftidhere SSerfünbigung

an SEaufenben, bie fiuttier als ben größten 3ßugen ber SBahrßeit

nach ben Stpoftetn unb Sßropheien erfannt hoben unb bie man miber

alte SBahrheit burch ßutherS Stutorität in ihrem ©tauben irremadhte."

Sieben bem „tpeu, ©troh unb ©toppetn"=3üat ^ noc^ e jn ortc

bereS 3üat aus ßutßer unter ben mobernen Theologen eine große

^Berühmtheit erlangt. SBir fönnen eS fura als baS „3um=@ti<h=

au=f(hmadh"-3itat beaeidhnen. Slber auch bei biefem 3üot, baS eben»

falls ßutherS gebrochene ©tetfung aur ©chrift bemeifen fotf, ift ber

3 ufammenhang außer acht gelaffen. SBenn a. 35. ©rem er

fdhreibt: 977
) ßuttjer meiß au fagen „bon einem unaureidfjenben Se=

meife beS SfpoftetS SßautuS ©at. 4, 21 ff. (,aum ©tich 3« fchmacf)
4
)",

fo mirb baburcß ber ©inbrucf eraeugt, ber auch bon ©reutet beab-

f i dh t i g t ift, als ob ßutßer ber bon ißautuS ©at. 4 gebrauchten

Stttegorie (©ara unb !gfaaf bebeuten bie dhrifttidhe Sircße, tpagar

unb gSmaet baS ©efeßeSbotf) bie SBemeiSfrafi überhaupt ab*

fpredje, mährenb ßuttjer nur fagt, baß bie Stttegorie im ©treit mit

977) 3t@.2 VI, 753.
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ben £5 üben (contra Iudaeos), benen ber ST^oftel SßauIuS noch

feine STutorität toar, „aum ©ti<b 311 fcbtoacb" jet. übrigen^ ptte

(Bremer unb aße, bie btefen 2Tu£brucf fo ffarf urgtereu, baf$ fie

barau£ ßutberS gebrodene ©teßuug aur ©cbrift bereifen tooßeu,

e$ tvofyl ber SRüfje Wert achten Tonnen , ba3 lateürifcbe Original

na<f)3ufef)en. ©er STuSbrud ift ßutberS ©enefBfommentar entnom-

men, in bem ßuifjer befanutlicb bie lateinifd^e ©pratbe gebrannt.

2Ba3 ber Überfeber mit „aum ©tid) au fd^toad^" miebergibt, lautet

im Original: ^in acie minus valet“, ba£ ift, „bat im ©irett
meniger 93etoet§!rafi". ©a£ „im ©treit" (in acie) hätte baran

erinnert, bafc ßutber bie ©etoeBIraft ber STECegorie @al. 4 nicht

fcblecbtfjin (auch für bie Ebriften, benen $ßaulus> ber infpirierte

STpoftel Ebriftt ift) ablebnt, fonbern nur in einer beftimmten 93e*

giebung, nämlich im Kampfe mit ben ^uben. 978
) SB alt her fd&rieb

baber in beaug auf biefen Sßunft gegen Ererner: 979
) „E3 ift ßutber

nicht eingefallen, au leugnen, ba% für Eb riften, toelcbe $auli

Autorität afö eines moirierten ©cbreiberS erfannt fyaben unb bar-

um anerfennen, bie öon SßauIuS oermittelft aßegorifdjer ©eutung

einer ©efebiebte borgetragene ßebre ebenfo betoeiSfräftig ift n>ie jebe

anbere bon ibm bireft borgetragene, nach bem feftftebenben berme-

neuiifcben ©runbfab: Sensus allegoricus non est argumentativus,

nisi a Spiritu Sancto traditus, baS ift, ber aßegorifdEje ©inn ift

nicht betoeisfräftig, au feer toenn er bom § eiligen ©ei ft

felbft gelehrt i ft/' Ebriften aber Hüffen unb glauben, bafe

in Sßaulo, aB bem infpirierien Stpoftel Ebrifti, ber $eilige ©eift toar.

978) 3n bem ganzen 2lbfd)nitt erinnert ßuttjer baran, bafc ein ^rebiger in

anberer 2öeife feine d)riftlicf)en 3ul)örer l^rt, er m\t ben freinben ber Äircfje

Montiert. Ö u t f> e r fagt: „$ie gottlofen Suben ladjen unfer, baf$ unfere 33äter

[bie Äirdjenoäter finb gemeint] aug biefem £egt [1 ÜJiof. 18, 1 ff.], baj$ bem 2lbra=

t)am erfdjienen brei Männer unb er bod) nur al§ mit einem rebet, bie $rei=

faltigfeit f)aben beloeifen toolten." $)aüon urteift $utf>er: „©ooiel biefen &e£t

belanget, geben loir alterbingg p, baf$ ber f)iftorifd)e Sßerftanb ttriber bie ^uben

nidjtg betoeift; aber ptoetlen ift aud) ber uneigentlidje unb figürliche ©erftanb

}tattf>aft." ©ier folgt bann £utf)erg Sßcmerfung über bie Allegorie E5al. 4, 21 ff.

;

f,$enn fo tut ^aulug ®al. 4, 22 ff.: nadjbem er bie ßebre 00m (glauben meifterlicb

betoiefen [nämlid) „aug anbern getnijfen unb Haren ©prüfen ber ©djrift"] unb

gleid)fam mit bem ©<$toert erfod)ten f>at, bringt er banad) f>erbei bie OTegorie

Oon ©ara unb ©agar, ü)efcf)e, ob fte U)of)l im Äampf 3U fc^ioa^ ift [bieg ift

in ber ©t. ßouifer ßutfjerauggabe bie Überfe^ung Oon „in acie minus valet“],

benn fie toeiefjt ab Oom. f)iftorif(^en 33erftanbe, fo mad)t fte boc^ ben ©anbei oom

glauben fein Hcfjte unb atert i^n."

979) Ö. u. 2Ö. 1886, ©. 12.
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3Son feXBft Perftefjt ftdfj, bafe e§ gana ungehörig ift, ßutherg

Unterfdjeibung atoifdjen Homologumena urtb Slntilegomena alg Se*

toeig für eine „freie" ©teGung in ber ßeX)re Pon ber ^nfpiration

anaufüfjren. ©o fagt 3 . 33. 33 0 i g t , „bajj ßuther bie Heilige Schrift

nicht 38ort für 2Bort alg ein ißrobuft beg Heiligen ©eifteg anfefjett

fönne", toeil er fid) „über ganae Südher Heiliger @djrift . . . bag

freiefie Urteil erlaubte".980) Sei ÜR i p f d) = © t e p h a n finbet fid)

bie Semetfung: „Sie Offenbarung ^ohannig mifefäGt ßutper fo fefjr,

baf) er fie toeber für apoftolifd) nod) für prophetifd) erachtet."
981

>

Somit toerben unlogifdj atoei Singe ibentifiaiert, bie nidjtg mitein*

anber au tun haben. Sei ber ßefjre Pon ber ignfpiration ber @djrift

banbeit eg fidj nicht um ben Umfang beg Sanong, bag ift, nid^t

um bie grage, ob bie fogenannten Süntilegomena (bie Sriefe Safobt

unb %ubä unb bie Offenbarung igohannig) aum Sanon gehören,

fonbern um bie grage, ob bie alg Janonifdj feftftehenben
Südher (ßutljer nennt fie „bie redjten getoiffen Hauptbücher")

infpiriert unb ©otteg unfehlbareg 28ort feien. Sieg hält ßuther,

mie mir tm erften Seil biefeg äCbfdjnittg gefehen hoben, unberrüd*

lieh feft. 38ag aber ben Umfang beg ®anong betrifft, fo hält

ßuther (mie auch ©benmip ufm.) an bem Unterfdhieb feft, ber nach

Eufebiug’ SeridEjt (Sirdjengefdh. III, 25) in ber erften ®irdje in beaug

auf ben getoiffen ober nicht getoiffen apoftolifdjen Urfprung atoifdhen

ben ©dhriften beg ÜZeuen Seftamentg gemacht mürbe.982
) ßuther

brüdt bieg in feiner Sorrebe auf bie Epiftel an bie Hebräer fo

aug: 983
) „Sigher hoben mir bie redjten getoiffen Hauptbücher beg

Dteuen Seftamentg gehabt. Siefe Pier nadjfolgenben aber hoben

boraeiten ein anber Slnfefjen gehabt." Höne de fdjreibt: 984
) „Eg

ift mohl au unterfdjeiben amifihen bem Umfang beg Slanong unb

atoifdjen ber Snfpiration ber alg fanonifdh feftftehenben Südher ber

Heiligen Schrift. Unb ba fagt 28. 2BaItf)er [Srofeffor in fRoftod,

Sag Erbe ber ^Reformation tm Kampfe ber ©egentoart, Heft 1 ,

@. 42 ff.] mit fRedjt, ßuther höbe mohl offene fragen beaüglidj beg

Umfangg beg ft'anoitg
;

aber mag ihm fanortifdj ift, bag höbe fd)Iedjt=

toeg Slutorität für ihn alg eingegebeneg 2ßort ©otteg. Sag mirb

eben immer überfehen. Sie neueren Sfjeologen tooGen aug ßutherg

SBorten beaüglidh einaelner Südher immer auf feine ©teÜung aum

980) Sunbamentalbogmatit, ©. 536.

981) 6b. Sogmatif, @. 269. ©benfo argumentiert ©eeberg, Sogtnengefd).2

II, 287.

982) ©t. 2 . XIV, 132. 983) 91. a. 0., ®. 126. 984) Sogmatil I, 362.
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9Bort unb beffen Snfpiration fdjliefiett unb fo ihre freie Stellung

3ur Snfpiration auf ßuther übertragen. Bielmehr ift ba§ getoijj,

bafe ßutper ba§ 2Bort al§ infpirierte§ angefehen, unb baß auf ihn

al§ beftänbige Stimme ber ®irdje bie SDogmatifer beS 17. ^atir-

bunbert§ fid) mit Doffern Stecht berufen fönnen unb alfo ihre ßepte

ßuther gegenüber feine3toeg3 eine Neuerung ift." 3« berfelben

©adje äufjert fidj 9BaIther»@t. ßouiS fo:
985

) „^Diejenigen, toeldje

pier an SutperS Urteil über bie Stntifegomena erinnern, toie er

3.93. bie ©piftel igafobi ,eine redjte ftröperne ©piftel gegen fie‘ (bie

©pifteln ißauli unb Sßetri) nenne (XIV, 105), unb barau§ SutperS

angeblich freie STnfidjten über ^nfpiration nadjtoeifen tooffen, über-

geben toir hier, ba audj ber fdEjtoädjfie Berftanb ohne Diel 9?ad)benfen

einfiefjt, toie töricht e§ fei, au§ einem abfälligen Urteil ßutperS über

eine ©cfjrift, bie er nicfji für lanonifd) hielt, fdjUefjen

3U tooffen, toeldje freie SInfidjten er über bie ^nfpiration berjenigen

©djriften. gehabt höbe, toetche er für fanonifdj hielt, toäfj*

renb ba§ gerabe (Segenteil au§ jenem Urteil ju fcfjliefeen ift."

©ine toeitere Behauptung moberner Theologen geht bahin, bafj

ßutljer bie göttlidhe Slutorität ber ©dhrift auf ba§ b e f d) r ä n f e , toa§

in ber ©dhrift „©fjriftnm treibe". 9?adj bem, toaB in ber ©dhrift

©hriftum treibe, tooffe ßuther affe§ übrige in ber ©dhrift gerichtet

unb beurteilt hoben, ob e§ göttlidhe SBaftoheit fei ober nicht, ßuther

nehme einen „®anon im ®anon" an. hiernach fönne ßuther un-

möglich angenommen hoben, bafe alte SBorte ber ©dhrift Dom ^eiligen

(Seift eingegeben feien.986) j$ür biefe Behauptung toerben borneljm-

lidh atoei ©teilen au§ ßuther angeführt, ©inmal bie SBorte au§

ßutperS Borrebe auf bie ©piftel ©t. ^ofobi unb ^ubä: 987
) „2Ba§

©hriftum nicht lehrt, ba§ ift nodj nidht apoftolifch, toenn e§ gleich

©t. Betru§ ober SßauIuS lehrete. SBieberum, toa§ ©hriftum prebigt,

985) S. u. SB. 1886, 6. 8.

986) 5ßgl. Sorner, ©efcfffcfjfe ber prot. Xpeologie, S. 246. Sittfiarbt, Homp.lb,

&. 328. Seeberg, $>ogmengefcf).2 II, 288 ff.
9M$fct)=etepf)an, 6. 269. ®cf)ott bot;

per ©afe, (Sb. Dogmatil 4, 8. 394. © r i m m
,
Institutio Theologiae Dogmati-

cae,2 p. 118, briiett fiel) fo au§: Quamvis [Lutherus] in controversiis de coena

sacra agitatis litterae librorum sanctorum tenacissime inhaerendum esse

doeeret, aut ipsa singula Scripturae verba grandiloquis [
! ]

laudibus effer-

ret, alias tarnen divinitatem sacrorum librorum vi et fervore reposuit, quo

Christi meritum praedicaretur animisque commendaretur, atque ita velut

canonem in canone constituit. @ttoa§ anberg, toietooljl uttflar, ©otttob SJlaper,

Sa§ religiöfe (Srfenntnilprobkm, 1897, I, 65 ff.

987) @t. S. XIV, 129; (Sri. 63, 156.

tf. Süeper, üogmatit. I. 23
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baB märe apoftotifch, menn’B gleich §ubaB, $amtaB, fßitatuB unb

4?erobeB täte." Sobawt mirb auf bie 49, 5£I)eie auB ßutfjerB „SiB=

putation über ben ©tauben" borrt 3abte 1535 IjirtgetDtefen, bie fo

lautet: 988
) „SBenn unfere SBiberfadjer auf bie Schrift bringen, fo

bringen mir auf ©briftum miber bie Schrift." gm lateinifhett

Original lauten bie SBorte: 989
) Quodsi adversarii Scripturam

urserint contra Christum, urgemus Christum contTa ScriptuTam.

Oiefe SB orte — mir geben auf bieB ,3ttat auerft ein — Hingen atter=

bingB fonberbar. Stufeerbatb beB 3ufammenbangB angefeben, ermecfen

fie toirflidf) ben ©inbrucf, alB ob Sutber „Schrift" unb „©briftum"

in © e g e n f a b aueinanbet ftette unb ©briftum, alB gnbatt ber

Schrift gefafst, aur ®orre!tur ber SB orte ber Schrift ber>

menbet haben motte. Stber biefe Sfuffaffung ift nur fo lange möglich,

alB mir unB babon biBpenfieren, ben Sufammenbang nachsufeben,

in meldbem biefe SBorte bei Sutber fteben. Sutber berftebt unter

ber Schrift, auf bie bie © e g n e r bringen unb gegen metcbe Sutber

auf ©briftum bringt, bie bon ben ©egnern (adversarii, Eßapiften)

gemifebraucbte, falfcE) berftanbene unb fatfh bermenbete Schrift.

Sutber benft an ben SWifebraud) ber Schrift, ben bie fftömifhen bamit

treiben, bafs fie Scbriftftetten, biebom © e f e b unb bom menfhticben

2Eun banbeln, gegen ©briftum, baB ift, gegen baB ©bangelium
unb ben ©tauben, einfübren. So erftärt Sutber fidf) fetbft in ben

borbergebenben Siefen 42—48. Sutber erinnert baran, bafj bie

fftapiften folcbe Schriftftetten mie „$atte bie ©ebote", „®u fottft

lieben ©ott, beinen §©trn", „£ue baB, fo mirft bu leben", „SJtache

bich tebig bon beiner fbtiffetat burch SBobttat an ben Strrnen" m i b e r

©briftum unb ben ©tauben einfübren, mäbrenb fie hoch für ©bri=

ftum au berfteben feien, meit bie genannten SBerfe nur in ©brifto

gefcheben tonnen, baB ift, ©briftum unb ben ©tauben an ibn ftetB

borauBfehen. Safe Sutber unter Schrift bie bon ben fßapiften

fatfch berftanbene Schrift berftebe, menn er fagt, bafe er auf

©briftum miber bie «Schrift bringe, erftärt er auch noch auBbrüdflid)

in ber 41. SEbefiS, bie biefen Slbfdjnitt einleitet. ®iefe 5Ebefi§ lautet:

„ttttan mufj bie Schrift nicht miber, fonbern für ©briftum berfteben,

beBbalb muff man fie entmeber auf ©briftum beaieben ober nicht

für bie mabre Schrift batten." 990
) TtbrigenB fottte mobt nebenbei

noch barauf aufmertfam gemacht merben, baff eB eine bergebtiche

988) et. 8. XIX, 1441. 989) Opp. v. a. IV, 381.

990) $1. a. €)., p. 381: Et Scriptura est non contra, sed pro Christo intel-

ligenda, ideo vel ad eum referenda, vel pro vera Scriptura non habenda.
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Semühung fettend bet mobernen Geologen ift, toenn fie für ihre
Stellung jur ©Srift hinter bem angebtiSen ©ah SuthetB, nur ba§

in ber ©Srift fei mahr, toa3 „Ehriftum treibe", Steifung fud)en,

SBeit bie mobernen Sfjeotogen nahegu einftimmig bie satisfactio

vicaria leugnen, fo lehren fie überhaupt nicht, toa§ in ber ©Stift

„Ehriftum treibt". ®er CIE)riftu§, bon bem in ber Schrift bie fftebe

ift, ift ftet§ ber EhtiftuS, ber burch feine satisfactio vicaria bie

2JJenfSentneIt mit ©ott berföfmt hot. §TuS toa3 Suttjer in ben ouf

XhefiS 49 folgenben Sthefen fogt, ift gegen ben Sufammenhong ge-

braust toorben, um fiuther „bie ftrenge ^nfturationSborftellung"

obsufbreSen. Suther führt bort nämliS ben ©ebanfen au§, ben

er auS fonft autfbriSt, bah aße, bie Ehriftum unb bamit ben

^eiligen ©eift hoben, audj einen ©efalog (decalogum quendam)

moSen unb bon ollen Sängen ricfjtig urteilen fönnten. 2uther§

SB orte lauten in 3^E)efe§ 55—57 fo: „Senn fo bie Reiben in ihrer

berberbten Statur hoben in bejug auf ©ott SSerorbnungen rnaSen

unb fiS felbft ein'@efeh fein fönnen, 3töm. 2, toiebiel mehr fann

ißaulu§ ober ein bollfommener Ehrift, boß be§ heiligen ©eiftel,

eine Strt Sefatog orbnen unb über äße Singe auft ricfjtigfte urteilen,

gteiStoie afle ißrobheten unb SSäter au§ eben bemfelben ©eift Etjtifti

aße§ gerebet hoben, too§ tbir in ber Schrift hoben." W1
) SBeil Suther

hier „ben boßfommenen Ehriften" unb „bie SSöter" neben $ßou!u§

unb bie SßrofSeten fteßt, at§ au§ einem unb bemfelben ©eift rebenb,

fo tourbe unb toirb ba§ al§ ein SetoeiS bafür angeführt, baff ßutljer

feinen fpeaififSen, fonbern nur einen grabueßen ltnterfSieb atoifSen

ber Erleuchtung, bie aßen Ehriften jufommt, unb ber ^nfpiration

ber Schreibet ber tpeitigen ©Stift annehme, unb toie butS bie Er-

leudjtung bie Ehriften niSt unfehlbar toürben, fonbern irrtumSfäfjig

blieben, fo fei bie§ auS bei ben Schreibern ber ^eiligen ©Stift

ber gaß. STber auS hier tritt toieberum sutage, bah oße, bie bie§

für JÖutherS StnfSouung bon ber ©Stift aulgeben, bei Suther nicht

nadhgetefen hoben. SogleiS in ben unmittelbar folgenben Shefen

58—60 toeift Suther ben ©ebanfen ouf bat! entfSiebenfte ab, bah

ber ©taube an Ehriftum einen Ehriften ober auS einen Theologen

befähige unb berechtige, ben SB orten ber ©Stift gegenüber eine

991) $1. a, p. 382 : Si enim gentes in natura corrupta potuerunt de Deo

statuere et. lex esse sibi ipsis (Rom. 2), quanto magis Paulus et perfectus

Christianus plenus Spirity potest decalogum quendam ordinäre et de omni-

bus rectissime iudicare, sicut omnes prophetae et patres eodem Spiritu

Christi omnia sunt locuti, quae habentur in Scripturis.
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„freie" Stellung eingunefjmen, baB ift, fid£) burch bie ©orte ber

Schrift nicht gebunben gu erachten, weit bie SEBorte möglicher*

Weife einen Irrtum enthalten tonnten, ßuttjer gieht gerobe auch

on biefer Stelle bie Scheibelinie gwifchen ben infpirierten fßropfjeten

unb 2lpoftetn einerfeitB unb allen Efjriften unb allen fpäteren ßetjrern

anbererfeitB fetjr f d) a r f. Sie greiherrenftettung ben ©orten ber

Schrift gegenüber bezeichnet er at§ baB ©tjnrafteriftifum ber „gtat-

tergeifter" (vagi Spiritus), bie mit ihren bom ©ort ber Stpoftet unb

fßropheten toBgetöften ©ebanfen in ber Kirche ©otteB Trennung an»

richten. gür bie SatfadEje, bah Wir aßefamt, ©fjriften unb dtirifttidtje

Theologen, ftreng an bie Schriften ber Propheten unb SIpoftel ge-

bunben finb unb unB feine Sritif an benfelben erlauben bürfen,

berweift ßuther auf biefen Unterfcfjieb gwifchen unB unb ben STpofteln:

Sie Shpoftel finb öon ©ott gu unfehlbaren ßehrern (infallibiles

doctores) ber Kirche eingefefst unb fonnten nicht irren; bei unB

hingegen ift bie ÜDtöglichfeit beB ^rrturnB öorhanben. Sie ©orte

ßutherB in begug auf biefen fßunft taffen an SeutlidEjfeit nicfjtB gu

wünfchen übrig. Sie lauten: „©eit Wir unterbeffen bodEj un«
gleichen ©eifteB finb [obgleich ein unb berfetbe ©eift in unB unb

ben SIpofteln Wohnt] unb baB gleifcf) Wiber ben ©eift ftreitet, fo

ift eB auch ber gtattergeifter Wegen nötig, an ben gewiffen ©eboten

unb Schriften ber füpoftel gu bleiben (adhaerere), bamit bie Kirche

nicht gertrennt werbe. Senn wir finb nicht alte Slpoftel, bie burch

einen feftftehenben 23efchluh ©otteB unB alB unfehlbare ßehrer ge-

fanbt finb. SeBhatb fönnen nicht jene, Wohl aber wir irren

unb im ©tauben fehlen, weit wir ohne folchen Sefdhluh finb." 992
)

©ie fteht eB enbtidt) mit ben guerfi angeführten ©orten ßutherB:

,,©aB ©hriftum nicht lehrt, baB ift noch nicht apofiotifdh, Wenn eB

gteidh St. fßetruB ober fßauluB tehrete. ©ieberum, waB ©hriftum

prebigt, baB Wäre apoftolifdt), Wenn’B gleich SubaB, §annaB, fßitatuB

unb $erobeB täte"? Sarauf, bah ßuther hier nur bon einem an-

genommenen, nicht bon einem Wirftichen galt rebe, beutet fcffon bie

gorm ber 9tebe hin. Sluherbem fagt ßuther noch auBbtitcflich,993)

bah ben Stpoftetn ihre fßrebigt bon ©fjrifto „niemanb nach-

992) 51. a, D.
f p. 382: Tarnen quia interea sumus inaeqüali spiritu, et

caro adversatur, necesse est propter vagos Spiritus eertis mandatis et scriptis

apostolorum adhaerere, ne laceretur ecclesia. Non enim sumus omnes apo-

stoli, qui certo Dei decreto nobis sunt infallibiles doctores missi. Ideo non

illi, sed nos, cum sine decreto tali simus, errare possumus et labi in fide.

993) m. 51. 5, 183,
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tun fann, Weber §anna§ noch ßaiphaS noch fein SWenfdh auf

©rben".

28aS fonft noch auS ßutherS ©Triften als SöeWeiS für ßutherS

angeblich freie Stellung ber Schrift gegenüber angeführt Worben ift,

würbe fcfion in bem erften Seil biefeS StbfdhnittS, bei ber pofitiben

^Darlegung ber Stellung ßutherS gur Schrift, berücffidE»tigt. Um furg

auf bie Ipauptpunfte gurücfguberWeifen: Oah Propheten unb 21poftel

nicht immer bie „redete Dränung" halten, ja, gewiffe Gcreigniffe „in«

einanbermifdhen unb «mengen", baß audE) in ben SCbenbmahlSworten

fein Gcbangelift mit bem anbern böHig übereintrifft ufw., baS fdtjreibt

ßuiijer, Wie Wir faben, nicht ber „menfchlichen (Sebredhlichfeit" ber

©dhreiber ber ©dhrift, fonbern bem $ eiligen (Seift gu, ber eS

fo gewollt hat. Oah ßuther fehr oft fagt, eS fomme nicht biel bar*

auf an, ob man fdheinbare ©iberfprüche harmonifieren fönne ober

nidht, fommt nidht' baher, bah ßuther bie ^rrtumSlofigfeit ber ©dhrift

für ein 2lbiaphoron gehalten hätte, fonbern baher, bah ihm a priori

wegen ber $jnfpiraiion ber ©dhrift geWih ift, bah fidh in ber ©dhrift

fein Irrtum finben fönne. „Senn baS ift gewih, bah bie ©dhrift

nidht lügt." 994
) 28ir fahen audh bereite, bah ßuther in feinem

Efwonifon (1541 unb 1545) bie ^eilige ©dhrift für baS eingige 23udh

in ber ©eit erflärt, in bem fidh feine dhronologifdhen £$rrtümer finben,

Weil er glaubt, „bah in ber ©dhrift ber Wahrhaftige (Sott rebet".995)

SluS bem „©hronifon" tragen wir hier noch nach, bah ßuther lieber

einen Srrtum, „burdh ©dhreiber [Stbfdhreiber] berfehen", annimmt,

al§ bem Originaltext einen Irrtum gugufdhreiben. 2ßir begiehen unS

auf biefe ©orte im „©hronifon", @. 600: „Oie Seit ber 3tiöE)ter

bom Stöbe SDfofiS bis auf Samuel ift 357 %af)re, ^ofua mit ein*

gefchloffen. Wie bu felbft fiehft. Unb bie Stecfjnung fehlt nicht. Weil

im erften 33udh ber Könige, ®ap. 6, bom SttuSgug bis auf ben Stempel

©alomoniS 480 ^ahre gegähtt Werben. Oafjet ift eS ein offenbarer

Irrtum in ber 2IpofteIgefdhid£)te, ®ap. 13, burdh - ben gehler ber

©dhreiber. Oie lateinifctje Überfehung ift gWiefadh falfdh, Weil fie

450 Sabre fept bor ben Richtern, währenb ber SluSteilung beS ßanbeS,

unb gwingt ben ßpra, bis in bie £crf>re SfaafS gurüdfgugehen. Oer

griedhifdhe Oejt aber ift berfälfdht burdh Irrtum beS ©dhreiberS, ber

fidh leidet gutragen fonnte, inbem er xergaxoaioi? für rgtaxoatöig

fdhrieb."
"6

) .

994) 6t. 2. 1, 714. 995) 6t. 2. XIV, 491.

996) 6o and) ffieja; togt. 2. n. 26. 1886, 6.72, 2lnm. <5§ tjanbett fict) tjier

nic^t barutn, ob nid)t nod) andere 2öfungen ber ©d)it>ietigfeit ntögltd) flnb unb
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2)o<h ein Strgument berer, bie re freie Stellung gur Schrift

gern mit SuttjerS Sluioritäi bedien möchten, fottte nodt> Berüdffidhtigt

toerben, toeit e§ gerabe in neuefter lieber bielfach Benuht

toorben ift. 2>a§ Strgument bertäufi fo: SutBer lehre, bafj bie

Schrift nur burdj ben ^eiligen ©eift berftonben unb at§ gött*

lidEje Stutorität „intoenbig erfahren" toerbe, barum fönne Suther

unmöglich angenommen BaBen, bafj bie Sßorte ber Schrift bie SBorte

be§ ^eiligen @eifte§ feien. So fiiBrte iritnm unter ben 93e-

tneifen, bafj SutBer bie ,,©öttli<Bfeit" (divinitatem) ber ^eiligen

Schrift nicE)t feftgeBalten hohen lönne, aucB biefen an: [Lutherus]

ad Scripturae mentem recte percipiendam Spiritus Sancti illumi-

nationem opus esse censuit.997) EBenfo argumentiert aBer aud)

SeeBerg, trenn er fagt,
998

) SutBer hohe „bie Stnerfennung ber

Stutorität ber Schrift nidt>t auf iBre firct)tid)e Stnerfennung Begrünbet,

fonbern auf bie Erfahrung bon iBrer SBatjrheit". SeeBerg

Sitiert an erfter Stelle au§ ber Erlanger SutfjerauSgaBe 28, 340 bie

SSorte: „E§ rrtuf; ein jeglicher allein barum glauben, bafj e§ @otte§

SBort ift, unb bafj er intoenbig Befinbe, bafj e§ SBahrheit fei." ^eber»

mann tuirb gugeBen, bafj biefe§ Strgument: SBeil bie ^eilige ScBrift

nur burcü ben ^eiligen ©eift berftanben ober erfahren toirb, barum

föttnen bie SB orte ber ^eiligen ScBrift nicht bom ^eiligen ©eift ein*

gegeben fein, gängtich aufjerhatB aller Sogif gelegen ift. ®e§Balb

Bringt benn auch SutBer bie Erfahrung bon ber SBatjrheit ber ScBrift

nicht in ©egenfah gur ^nfpiration ber Schrift, fonbern lehrt

an ber bon SeeBerg gitierten Stelle „bie ^nffnration im ftrengften

Sinne" gang getnaltig. Er nennt et> auf ber folgenben Seite

(S. 341) „Säfterung", toenn femanb fage: „Sinb hoch St. 2Uat*

iBäu§, ißaulu§, fßetru§ auch Sßenfchen getnefen, barum ift ihre Sehre

audh ÜJJenfchenleBre. . . . SBenn bu nun folch tiefberftocfte unb ber*

btenbete Säfterer fjöreft, fo toenbe bich bon ihnen ober ftopfe bie

Öhren gu; fie finb nicht toert, bafj man mit ihnen reben fottte." . . .

S. 342: „Ein anber Sing ift, toenn ber SKenfd) fetBft ober toenn

ttäljer liegen, fonbern um 2utfjer§ ©tetlung in beäug nuf bie 3rrtum§Jofig!eit ber

©ebrift, bie er etttfdjieben feftljält. $nbere ßöfungen fdjon in ber 2öetmarer unb

ber ßirfd)berget Sßibel, and) bei ßalob. 93gl. bie Kommentare bon ÜJle^er, Sanges

©^aff unb 93loomfielb, Sefjterer fd^reibt 3-^t., na<f)bem er jtoei mögliche Söfungen

borgefd)iagett bat: “Thus no error will attaeh to either passage [1 Kings 6,

1

and Acts 13, 20], and only different modes of computation be supposed to be

adopted.”

997) Institutio, p. 119. 998) $)ogntengefd).2 II, 288*
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(Sott burdb ben Sßenfdben rebet. Ser Sfyoftel 9tebe ift ihnen Don

©ott Befohlen unb mit großen äßunbern Beftdtigt uttb betoeifet."

äSeiterbin fagt ßutber an biefer ©teile bon ber Schrift, bah „barin

einerlei ©otteStoort bom Stnfang ber äöelt ber gelebret ift".

(fnblid) fagt ßutber nodb ©. 343: „aKenfdbenlefjre tabein mir nidbt

barum, bah eS äßenfdben gefagt haben, fonbern bafj eS ßügen unb

©otteSläfterungen finb toiber bie ©dbrift, toeldEje, toietoofß fie audb

b u r <b 3Wenfcben gefdjrieben ift, bodb nidbt bon ober auS SKenfdben,

fonbern auS ©ott."

©o liegt benn flar jutage, bah bie neueren Theologen, toeldbe

ßutber sum Patron ihrer freien Stellung gur Schrift madben

looßen, teils ßutber gar nicht gelefen, fonbern ©tellenfammlungen

anberer ohne Prüfung abgefdbrieben haben, teils, falls fie ßutber

toirtlidb lafen, bodb unfähig toaren, ihn gu berftehen, toeil ihr Sradbten

nadb bem ißroteftorat ßutherS ftärfer toar als ber ©inn für bie

hiftorifdbe SBahrheit. Sie erftere Satfadje tritt beiffnelStoeife be*

fonberS bei ®aljnis herbor. gn feiner fdbarf holemifdben ©dbrift

gegen ,§engftenberg, „BeugniS bon ben ©runbtoabrbeiten", behauptet

er, bah ßutber biefelbe freie Stellung gur Schrift einnehme toie er

(SahniS). 3«r Segrünbung fügt er hiugu: 999
) „SBalch hat in feiner

StuSgabe ßutherS im 14. 23anb folcbe SluSfbrüdhe gufammengefteßt.

SBer fidh in aller ©dbnelligteii orientieren toi II,

ber lefe bie Stritte!” ,£jUffnration‘ (bon Dr. Sboludf) unb ,9ieutefta*

mentlidher ®anon‘ (bon Dr. ßanberer) in $ergogS Dtealengbflobäbie

(VI, ©.695 ff.; VII, S. 295 ff.) nadt)."- ®abniS !ann fich’S aber .

bodb nidbt berfagen, auS SbolucfS Katalog ein ßuthergitat anjuführen,

baS ihm offenbar baS betoeisfräftigfte bu fein fdbeint. (fr toählt baS

„£eu, Stroh unb @tof>ßeIn"-8itat, baS, toie toir gefehen haben unb

fdbliefclicb audb ßutharbt jugefteht, gar nicht bom Schreiben ber $ei*

ligen ©dbrift banbeit. Saft SiafmiS ßutber nicht nadbgelefen hat,

geht barauS herbor, bah er audb SbolutfS SIbfdbreibefebler nadbge»

fdbrieben hat.1000) S« feiner Sogmatif bietet unS ßabniS einen län-

geren Katalog bon Urteilen über ßutber, bie feinen (SaljniS’) ©ah

betoeifen foßen: „Sen ©ianbfmnft ber Freiheit bertritt ßutber."

(fr fügt aber in einer SInmerfung hinBU : „3Sir belegen biefe gröhten»

teils befannten SluSfßrüdbe nicht im einjelnen, inbem toir auf bie

999) SeugniS bon ben ©runbtoai)rf)eiten be§ 9ßcoteftanti§mu§ gegen D. Sgeng=

jlenberg, 1862, 6 . 85.

1000) SaSfelbe trat bei D. SrtggS in bem gegen i^n angeftrengten Sßcojefi

jutage.
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angeführten 3ufammenfteIIungen üermeifen." @r -

nennt alB foIdEje

3ufammenftellungen bie Oon 9tubelba<h, Sijolud unb Söftlin. SSon

anbem neueren Geologen muß man urteilen, baß fie ßuther mirflidh

gelefen haben, aber mit bem 9tefultai, baß fie ihre (Stellung jur

Sdjrift in ßuther htneinlafen, ohne baß ßuther ihnen baju eine

SSeranlaffung gegeben hätte. %n biefer Segiehung ntüffen mir nod)

einmal auf Seeberg h^eifen. Seeberg 1001
) beruft fidj für

„ tabelnbe Äußerungen SutßerB über einzelne ©ebanfett in bibli*

fdjen 93iid)ern" unb für ßutherB „Slnertennung bon SSerfehen" nod)

befonberB auf bie ©rlanger SluBgabe 30, 313 f. 331. Sefen mir bie

angegebenen Stellen nadj, fo finben mir gloar, baß Suther fagt, „bafs

SWatthäuB unb SÖJartuB bie ftrenge Drbnung nicht hatten, fonbern

SulaB". Stber ßuther „tabelt" beBhalb ShtatihäuB unb SPtarfuB nid)t,

fonbern fügt hittsu, beibe hätten foIdjeB, [nämlich bie dEjronologifdEje

Srbnung gu hatten] audh nidht „berh eifeen". ÄnberB flehe eB

in bejug auf SufaB; ßufaB habe berheißen, „bah er io olle bon

bornan unb orbentlidj fdfreiben; unb baB betneifet er audh mit ber

£at, benn fein Grbangelium gehet fein aufeinanber biB anB ©nbe".

25aB ißräbitat „tabelnb" hat Seeberg in SutherB Äußerungen l}\n--

eingelefen. ßuther finbet eB gans in ber Orbnung, baß 90?attf)äuB

unb ätfarfuB eine anbere alB bie dhronologifdhe Drbnung befolgen,

ferner: Sin ber anbern Stelle, S. 331, fagt ßuther gloar, baß

SltatthäuB unb SBtarfuB baB Slbenbmaljl „unbolllommen" befdjreiben.

3lber bei bem „unboHIommen" beult ßuther nicht etma an einen

Irrtum, fonbern baran, baß SJtattljäuB unb ÜWarfuB nidht beridhten,

„baß unB [ber fö'irdje aller feiten] ©hnftuB habe heißen Ijinn ad)

tun unb audh alfo hatten", mie ßulaB unb ißauluB bie SefeljlBmorte

an bie ßirdhe aller feiten beridhten: „SoldheB tut au meinem ©e*

bädhtniB!"

$. Httfdmtttettfafjrettbe g$aralifeti|tiß bet mobernen gfjeofogte,

fofern fte bie ber §<firift leugnet.

%n biefem Slbfcßnitt bringen mir nidhtB SteueB, fonbern [teilen

ben ^auptpunlten nadh nur jufammen, maB in anbern SSerbinbungen

fdhon mieberholt gefagt mürbe. Strahan beftimmt bei ^aftingB 1002
)

ben btnterfdjieb amifdjen ben alten unb ben mobernen Theologen, maB

bie Stellung jur ^eiligen Sdhrift betrifft, ridjtig bahnt: Sie alten

Theologen mollten im Slrtifel De Scriptura Sacra nidht ihre eigene

1001) Sogmengefcf).2 II, 289. 1002) Encyclopedia VII, 346.
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Slnfidji, fonbern ©otteB Slnfcfjauung unb Sefjre, tnie fie in feinem

SBort geoffenbart borliegt, barftetten. S)ie neueren Geologen t»in=

gegen gölten bie enigegengefefcie SWetljobe für bie einzig richtige. Sie

nehmen eine f r i t i f dt» e (Stellung ber Sdjrtft gegenüber ein. Sie

motten nidjt lehren, maB bie Sdjrift bon ficf) felbft fagt, fonbern bar*

ftetten, maB bon ber Sdjrift gu halten fei nadj bem (üfinbrucf, ben

fie, bie Geologen, bon ber Sdjrift empfangen. Stuf ©runb biefeB

S3erfaIjrenB, baB fie alB baB „miffenfdjaftlicfie" begeidfnen, gelangen

fie gu bem Sfefuttat, bafj bie Schrift nid)t OotteB SBort ift unb ba=

her bie alte Sehre bon ber ^nfbiration ber Schrift aufgugeben fei.

Strahan fagt mörtltdf: „fßroteffantifcfie ©eiehrte ber ©egenibart, bie

bom miffenfdhaftlichen ©eift erfüllt finb, haben leine a priori-S£f)eorie

bon ber ^nfbiration ber 93ibel." Unter ber bon proteftaniifdjen @e«

lehrten unferer 3^it abgelehnten a priori-Sttieorie berfteht Strahan

nichtB anbereB, alB baff biefe Theologen bon ber Schrift nicht gu

lehren gebenfen, maB bie Schrift bon fidfi felbft fagt. So erflärt

Strahan fidf felbft, menn er meiterhin fagt: „Sie öffnen fein Such

Sitten ober Stteuen SteftamentB mit bem ©efühl, baß fie gebunben feien,

baB, maB eB lehrt, alB heilig unb mafjgebenb (authoritative) an*

gufehen. Sie nehmen nur an, maB fie alB unmiberftefüidje Sogif ber

SEatfadjen anfehen. Sie hatten bafür, bah, menn fie nicht bon ber

Sufpiraiion ber Sibel burch ihren [ber Sibel] inneren SBert über*

geugt merben, fie auf feine anbere SBeife gültig babon übergeugt

merben fönnen. Unb menn fie fcfjliefelidj eine Sehre bon bem gött»

liehen ©influfj, unter bem bie Schrift gefchrteben mürbe, formulieren,

fo fam bieB nur eine Folgerung auB ben mefentlichen SPferfmalen

fein, bie fie nach freier unb ehrlicher Unterfuchung anguerfennen nicht

umhinfönnen." 1003
) ®aB Stefultat biefer SWethobe gur fffeft*

ftettung „beB SBerteB ber Schrift" gibt Strahan mit ben SBorten an:

„SDie alte Sehre bon ber gleichen unb unfehlbaren ^nftnration alter

1003) 0 t r a f) a n
,
a. a. O.: “Protestant scholars of the present day, im-

bued with the scientific spirit, have no a priori theory of the inspiration of

the Bible. . . . They do not open any book of the Old or New Testament

with the feeling that they are bound to regard its teaching as sacred and

authoritative. They yield to nothing but what they regard as the irresis-

tible logic of facts. They feel that, if they are not convinced of the inspira-

tion of the Bible by its intrinsic merits, they cannot be legitimately con-

vinced in any other way. And if in the end they formulate a doctrine of

the divine infiuence under which the Scriptures were written, this is an

inference from the characteristies which, after free and fair investigation,

they are constrained to recognize.”
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^eile kr ©djrifi Sitten ©eftamentS . . . berfdhminbet jefet fchnell unter

ben üßroteftanten. ©atfSchlich gibt e§ feine flare ©djeibelinie smifdhen

bem, ma§ unb ma§ nidE»t einen üßlah in ber ©dhrift berbient." ©benfo

ungünftig fteUt fid) nach ©trahanS Bericht ba§ ÜRefultat in bejug auf

ba§ Sfeue ©eftament. ©r fagt: ,,©ie 3ahl berjenigen ©teilen in ber

üöibel ift nicht gering, bie bon üßroteftanten nicht al§ in irgenbcinem

mähren Sinti infbiriert angefefien inerben föttneit." 1001
)

Söir derben Bugeftehen miiffen, bah in biefer SBefdjreibung bie

Stellung ber mobenten ©heologie 5ur ©dhrifi im Unterfchieb bon ber

alten richtig gegeidinet ift. © b e o b o r Kaftan fann als ein

Stebräfentant gelten. SBenn er fdjreibt: 1005
) „SBir fittb 2ßirflidhfeit§=

menfdben", fo meint er bamit: gier un§ ift nicht mahgebenb, ma§ bie

©dhrift bon fich felbft lehrt, fottbern mag mir nach bem ©inbrud,

ben bie Schrift auf un§ mad)t (infofern bie ©chrift fidj bei un§

„burdhfebt")/ al3 göttliche Sßahrijeit gelten taffen.
1006

) Studh ©heobor

Kaftan ift auf biefem üffiege 31t bem SRefuItat gelangt, baß bie ÜBerbal»

infbiration „befinitib übermunben" fei.
1007

)

gragen mir, mober eS fomme, bah ÜUtenfdjen, menn fie bie

©dhrift, bie bodh ©otteS SSort ift, nicht als ©otteS 3öort er =

f ennen, fo gibt un§ bie Schrift barüber flaren Sluffdjlufj. ©hri=

ftu§ hätte e§ S°b- 8 mit Seuten 3U tun, bie fein äSort nicht al§ ba§

SBort be§ Sohnes (Sötte» erfennen fonnten. Sluf biefe Statfadhe meift

©hriftuS htm menn er SB. 27 fagt: „Übtein SBort fähet nicht unter euch",

ov xojqeZ ev vfüv, unb in ber grage ÜB, 43: „SBarum fennet ihr benn

meine ©brache nicht? ©enn ihr fönnt ja mein SESort nicht hören."

©iefe STatfadhe aber, bah bie £$uben feine ©brache nicht fennett unb

fein Sßort nicht hören fönnen, begrünbet er mit ber anbern ©atfadje,

bah fie nicht ©ottes ®inber finb, fonbern außerhalb ber ©otteSgemein-

fchaft ftehen. Sßofitib unb negatib fagt ©hriftuS SB. 47 : „2Set bon ©ott

ift, ber höret @otte§ Söort; barum höret ihr nicht, benn ihr feib nicht

bon ©ott." ©ah „hören" hier im brägnanten Sinne fteht, nicht blofj

1ÖÖ4) “To sum up : the old doctrine of the equal and infallible Inspira-

tion of every part of the Old Testament . . . is now rapidly disappearing

among Protestants. There is, in reality, no clear dividing-line between

what is and what is not worthy of a place in the Scriptures.” 5luc§ in bcjufl

auf ba§ 9teue Xeftament ift ba§ Utefultat ber toiffenfd)aftlicf)en ttnterfucf)ung:

“There are not a few passages in the Bible which cannot be regarded by
Protestants as in any true sense inspired.” (51, o. D.)

1005) 9ttoberne Geologie be§ alten ©lauben§ 2
f
0, 108.

1006) 5L a. 6. 113. 1007) 5t. a. ©., 6. 116,
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baS äußere &ören mit ben Obren, fonbern bas „httoenbige" $ören,

bie Stnnatime be§ SßorteS at§ ©otteS 3ßort, einfchtieht, ergibt fidE) aus

bem Sufammenhong. 50? it bem aufseren £% Porten bie %uben Ehrifti

äßort, aber meil fie nicht ©otteS fiinber toaren, fo fonnten fie Ehrifti

äßort nid^t als ©otteS äßort erfennen, fonbern reboltierten bagegen.

EljriftuS fteilt liier bie Jaifadje feft, bah bie i’lnnalime feines äßorteS

atö ©otteS äßort auf bie Ehr Uten befdjränft ift. Ebenfo fagt er

%of). 10, 4 im Silbe bon Epiri unb §erbe, bah feine Schafe ihm nach*

folgen, „benn fie fennen feine Stimme", 8u oi'daaiv rtjv q>covr)v avxov,

unb S. 26 begrünbet er bie fttichtannahme feines äßortöS feitenS ber

jubelt mit ber StuSfage : „®enn ihr feib meiner Schafe nicht", ov ydg

iare ex rcbv Jigoßduov tcöv uabv. So bemerft auch ßutljer gu

Soh-8: 1008
) „So haben nun bie iguben feine attbere Entfchntbigung

ihres Unglaubens, benn bah fie nicht ©otteS Siinber finb." Slber

toarum fpricfjt EhriftuS ben mit ihm biSputierenben ^uben bie ©otteS*

finbfchaft unb bamit auch bie gähigfeit ab, fein äßort als ©otteS äßort

gu erfennen? ®ie ^uben grünbeten ihre ©otteSfinbfchaft auf ihre

leibliche älbftammung non Slbraham. Sie fprachen: „ätbrafjam ift

unfer Sater", $Sof). 8, 39. ®amit offenbarten fie, bah fie Ehriftum

nicht als ben Sünberlfeilanb erfannten, als ben, ber gefommen

ift, bah er gebe fein Seben gur Erlöfung (Xvtqov) für biele. 1009) 5£er*

mittologifdj auSgebrüctt: Sie erfannten Ehriftum nicht in feiner satis-

factio vicaria, obmoljf ihnen EhriftuS gerabe in feiner satisfactio

vicaria fchon fo beutlich bon ^jefaiaS bor Slugen gemalt mar: „Er ift

um unferer 50?iffetat mitten bermunbet unb um unferer Sünbe mitten

gerfchtagen; bie Strafe liegt auf ihm, auf bah mir grieben hätten,

unb bur<h feine äßunben finb mir geheilet." 101#
) ®aran hatte auch

EhriftuS fie ^oh- 8,24 na<hbrücfli<h erinnert mit ben SBorten: „So

ihr nicht glaubet, bah i<h eS fei, fo merbet ihr fterben in euren

Sünben." Surg, bah bie ^ubett Ehrifti äßort nicht als ©otteS äßort

erfannten, fonbern bermarfen, mar nur ein Stjmptom eines tiefer

tiegenben SchabenS, nämlich beS SchabenS, bah fie Ehriftum nicht

in feiner fteßbertretenben ©enugtuung erfannten. — So ift auch bie

Sätfadfe, bah bie neueren Theologen bie Schrift (bie hoch mahrhaftig

Ehrifti eigenes, burch feine Propheten unb Stpoftet unS gegebenes

äßort ift) nicht als ©otteS äßort erfennen, nur ein Spmptom beS

tiefer tiegenben SchabenS, bah fie faft allgemein bie Sehre ber satis-

factio Christi vicaria aufgegeben haben. ®antit leben fie in ihren

1008) @t. 2. XI, 568. 1009) attattb. 20, 28. 1010) 3ef. 53, 5.
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tfjeologifdben ©ebanfen außerhalb ber djriftlidjen Sphäre.
Ofjtte „®öfte", baS ift, o^rte Efjrifti satisfactio vicaria, bleiben, it)te

Sutber in feiner gewaltigen ißrebigt über %ob. 3, 16—21 fagt,
1011

)

Sehre unb ©taube tiirfifcf) unb jübifdj. „geh habe gubor oft gefügt,

bafj ber ©taube nidjt allein genug fei gu ©ott, fonbern bie ®öfte

mufj auch ba fein. SDer SEiirfe unb £$uben glauben auch an ©ott, aber

offne dritte t unb ®öfte." „Iustus fide vivet, sed fide Grucifixi.“ 1012
)

S8o nidjt bie satisfactio vicaria geteert unb geglaubt Wirb, ba ift

auch nidjt ber ^eilige ©eift, weit nur burdj biefe Sehre unb ben

©tauben an biefe Sehre ber ^eilige ©eift ins $erg fommt, 1013
)

ber ©eift ber ÜBatjrtieit, ber fein Sßort, baS er burdj bie Propheten

unb Stiftet gerebet fiat,
1014

) aud^olS fein Sßort erfennen tetjrt.

Saritm mufe bie moberne Geologie gur Sdjriftlefjre bon ber satis-

factio vicaria gurüdfeljren. Ohne biefe 5Riidfef)r Wirb fie bie djrift-

tidtje (Stellung gur Sdjrift nidjt finben, fonbern fortfahren, in ihrem

Urteil über bie Schrift (Stfrifto unb feinen Stpofteln in§ Stngefidjt gu

Wiberfpredjen. Safj wir nicht iebem, ber bom fieberen ®atljeber

auS unb in „Wiffenfdjaftlidjen" Sdjriften bie satisfactio vicaria friti-

fiert, ben djriftlidjen ©tauben fdjledjtfjin abfpredjen, fommt baljer,

bafj wir gern an eine mögtidje „hoppelte SBudjfüptung" ober gw
fonfegueng benfen, nadh Weldjer femanb in feinem bergen unb bor

©ott baS nicht für Wahr bölt, Wofür er in disputationibus eintritt,

wie Sutljer unb ©hewnih fi<b auSbrücfen.

3ur ©hüröfteriftif ber mobernen Rheologie, fofern fie bie £jn-

fpiration ber Sdjrift befämpft, gehört ferner fotgenbeS: @S liegt in

ber 9tatur ber Sache unb ift audh allgemein gugeftanben, bafj Sßafjr-

heit nidht mit SSaljrheit, fonbern nur mit Unwahrheit befämpft wer-

ben fann. SBeit nun bie ^nfpiration ber Schrift Sßahrljeit ift, fo

finb alte, bie biefe SBahrljeit befämpfen, in ber Sage, mit Unwahrheit

umgehen gu müffen. ®ieS tritt ftar gutage, Wenn Wir bie Strgu«

mente, mit benen fie ben St'rieg gegen bie ^nfpiration führen, auf

ihre Qualität prüfen. SDiefe Strgumente fann man abäguat als eine

grofje Sammlung bon hiftorifdjen unb togifdjen Unwahrheiten be*

geidjnen. 3Bir erinnern hier an früher bereits ©rwiefeneS.

Um gunädhft auf hiftortfdje Unwahrheiten gurüdguweifen:

gaft alte Seftreiter ber ^nfpiration Behaupten, bafj erft bie fpäteren

©ogmatifer bie „fünfttidje Theorie" erfunben hätten, Wonadh alte

1011) 6 t. S. XI, 1085.

1013) ©al. 3, 2; 3ot). 16, 14.

1012) 6t. S. XXI b, 1514.

1014) 1 spetr. 1, 10—12.
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SBorte ber Sdßrift ©otteS unfehlbares SSort feien („^bentifigierung

Bon Sdßrift unb ©otteS 2Sort"), wößcenb Sutfjer ber Sdßrift gegen*

über fid^ ben Stanbpunft ber Sreißeit gewahrt b»aBe. ®ie ^iftorifd^e

3Saf)rf)ett ift, toie mir faßen, baß Sutßer bie 2eßre, bie mir Bei ben

©ogmatifern finben, in allen Ejngelßeiten unb Biel gewaltiger Bor*

trägt, alS bie ©ogmatifer bieS gu tun Bermodßten. Sehen wir ferner

bie Sitate auS Sutßer an, burdj bie ber 33erfudß gemalt wirb, an

ßutßer einen ißroteftor ber tnobermiBeoIogifdßen (Stellung gur Schrift

gu gewinnen, fo finb eS Stetten, bie entWeber gar ntdßt Bon ber ^n=

fpiration Banbein (wie baS „§eit, StroB unb StoppeIn"»8itat), ober

eS finb Stetten, an benen, fobatb man fie nadßlieft, nidßtS Bon bem

fteBt, WaS man ßutßer gufdtjreibt. ^ierßer geBören bie Stetten, bie

bartun fotten, baß Sutßer ÜBiberfpriidße ufw. in ber SdEjrift gugegeben

Babe. — Um bie 3)erbaIinfpiration Bor bem ißublifum gu biSfrebi»

tieren, Wirb faft burcßweg bie Sfeßauptung aufgeftettt, baß bie Sog*

matifer gang „mecBanifdBe iBorftettungen" Bon ber ^nfpiration ber

SdBrift geBabt hätten. ®ie gefdßidßtlicße SSaBrßeit ift, baß bie ©og»

matifer auSbriicflidß alte medßanifdßen SBorftettungen abweifen, inbem

fie teBren, ber Zeitige Oeift Babe smvi operatione f o auf ben 33er»

ftanb unb SßiHen ber Beiligen SdBreiber eingewirft, baß fie volentes

scientesque fdBrieben, nidßt citra et contra voluntatem suam, inscii

ac inviti. — 8ur ©iSfrebitierung ber 33erbaIinfpiration wirb ferner

behauptet, bie SSertreter ber 33erbaIinfpiration Batten bie ^eilige

SdBrift als einen „Bom Fimmel gefallenen ©efeßeSfobej", als einen

„papiernen ißapft" ufw. angefeBen, wäBrenb bodB ben 33ertretern ber

SSerbatinfpiration nie fo etwas eingefallen ift. SSielmeßr leßcen fie

feBr ftar, baß bie ^eilige SdBrift nidBt Bom Fimmel gefallen, fonbern

Bier auf Erben burdB ÜDJenfdßen unb in menfdBtidBer SpradBe auS Ein»

gebung beS ^eiligen ©eifteS gefdBrieben fei. Sludß feBen bie SSertreter

ber SSerbatinfpiration bie SdBrift nidBt als einen „papiernen ißapft"

an, bem man ficß oBne innere übergeugung unterwirft, fonbern ißnen

ift bie SdBrift ein 33udB, baS — gerabe Weit eS ©otteS eigenes SBort

ift — fidB fetbft ©tauben unb eo ipso willige unb freubige Stnerfen»

nung berfdßafft burdB bie mit ißm Berbunbene SBirfung beS ^eiligen

©eifteS.

Sludß liegt flar gutage, baß bie moberne ©Biologie im Eifer beS

Kampfes Wiber bie ^nfpiration fidB in SltogiSmen, ißaralogiSmen,

SetbftwiberfprüdBen, atfo in togifdBen UnwaBrBeiten be*

Wegt. Eine Böttige Sfbwefenßeit ber Sogif liegt Bor, wie wir faßen.

Wenn gegen bie ^nfpiration eingewenbet wirb: ber Berfdßiebene Stil
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irt ben einaetnen SJüdjern ber ©dhrift, bie Berufung ber Schreiber auf

Biftorifdhe gorfdhung ober bie SWitteitung bon Satfadhen burdh aubere

ißerfonen, bie S3ermenbung bott Bereits bortiegenben ©dhriften urtb

Sofumenten, baS S3orhanbenfein berfdhiebener SeSarten in ben 2TB »

fdjriften ber SBiBel. Studh bie Satfadje, bah bie ^eiligen ©djreiber

©ünber maren unb Blieben, miberfBridfjt nicht ber I^nfBiration,

fonbern forbert fie bietmehr unter ber S3orauSfegung, bah bie

Sirdje nicht auf fehtfameS SKenfcfjenmort, fonbern bis an ben Süng-

ften Sag auf ben ©runb ber StBoftet unb SßroBheten erbaut ift. ©in

ißaratogiSmuS liegt and) bor, menn SutherS „freie Urteile" über bie

Stntitegomena, bie er mit ber alten SirdEje nicht aum fefifteljenben

Sanon rechnet, als S3emeiS bafür angeführt toerben, bah er eine „freie

Stellung" gur ©dhrift überhouBt, alfo audh 3u ben ^omoto»

gumena, eingenommen unb ihre ^nfbiration in Srage gefteUt habe.

— Sah bie SJefämBfer ber SBahrheit ber ^nfBiration in bie Sage

fommen, logifdh untoahr au merben, tritt enblidh audh an ben

©elbftmiberfBtüdhen sutage, bie mir an ihnen mahrnehmen.

©inerfeitS Begegnen mir ber SSeljouBtung, man müffe Bei ber Sar*

fteüung ber dhriftlidhen Sehre nicht bon ber „SBortoffenbarung", baS

ift, bon ber ^eiligen ©dhrift, auSgeben, fonbern bom „©tauben" an

bie „Satoffenbarung" ober „^eitStatfadfjen", ben ber ©hrift ober ber

Sbeologe in fich trage. SlnbererfeitS mirb bon benfetBen ißerfonen

augegeben, unb gmar mit Stecht angegeben, baß ©otteS „Satoffem

barung" ohne ©otteS Offenbarung im SB 0 r t eine „unberftanbene

^ierogthBhe" bleibe. Sie legte re StuSfage hebt bie erftere böllig

auf, meit fie feftftettt, bah ohne ©otteS Offenbarung im SB 0 r t gar

fein ©taube an bie „ Sat Offenbarung" möglidh ift, bon bem man
auSgeben fönnte. ferner: Sheobor Kaftan ift fo eifrig in ber S3e*

fämpfung ber SSerbatinfBiration, bah er ebenfalls amei Singe be-

hauptet, bie fich gegenfeitig abtun. ©inerfeitS behouBtet er, eS fei

feinem Sheotogen betborgen, „bah eS feinen feftftehenben Sejt ber

^eiligen ©dhrift gibt", meit bie 3of)I ber berfdhiebenen SeSarten

„Segion" fei.
1015

) StnbererfeitS behouBtet er, bah er (Kaftan) auf

©runb ber ©dhrift feftftetten fönne, maS in ber ©dhrift objeftibeS

SBort ©otteS fei unb tnaS nicht.
1016

) Sah bieS unter ber SßorauS»

fehung, „bah eS feinen feftftehenben Sejt ber ^eiligen ©dhrift gibt",

unmögtidh ift, hot fidh feiner SBohrnehmung entaogen.

1015) SDtoberne Stfjeotoflic be§ ölten ©Iauben§2
(
&, % f.

1016) %. o. D., @. 113.
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3Btr haben im borftehenben harte Urteile über bie Seugner ber

^nfbiration ber ^eiligen ©chrift auSgefßrochen. Stber toir bergeffen

babei nicht — um einen berben 2tu§bruct öiiüiers 31 t gebrauchen —,

auch un§ felbft „an ber 9?afe 5U faffen" unb un§ anguflagen, bah

mir nicht immer „mit rechtem ©rnft" bie ©chrift für @otte§ SSort

holten. SSir toerben geftehen müffen, bah tnir nicht jebe§mal, toenn

tbir unfere SBibel auffdjlagen, bebenfen, bah bie Sibel ba§ 33uch ift,

tborin nicht SDtenfdhen, fonbern ber grojje ©ott felbft, ber ©ctjöpfer

unb $Grrr be§ Uniberfum§, in ©achen unferer ©eligfeit 311 un§ rebet,

SSir toerben ferner geftehen müffen, bah tbir bie ^eilige ©chrift nicht

fo fleißig lefen, mie e§ fich für bie gejiemt, bie burch @otte§ ©nabe

babon überjeugt finb, bah bie Zeitige Schrift „®otte§ 93rief" on un§

Sftenfdjen ift. Suther fogt tuieberholt unb in getoechfelier 2fu§brmf§=

tbeife: 1017
) Herren- unb gürftenbriefe foß man ätoei- unb breimal

lefen, benn fie finb bebädhtig gefchrieben. Stber toahrlich, unfer§ $@rrn
©otte§ Briefe— benn fo nennt ©t. ©regoriu§ bie ^eilige ©chrift —
foß man breimal, fiebenmat, ja fiebsigmat fiebenmat ober, bah ich

mehr fage, unenblidjemal lefen. Stber tbir tun’S nicht. £<h tue e§

felber nicht, barum bin ich tnir felbft gram, ego odi me ; aber trenn

ich trüber fomme unb lefe e§, fo finbe ich ®raft, fo fühle ich, bah

eine ®raft, unb bah e§ nicht eine [blohe] $iftorie ift.

9. pie ;3fofgett ber Leugnung ber ^nfpirration ber

Seifigen ^djriff.

öbtoohl bie älteren mobernen Theologen, tbie ®ahni§, Sutharbt

unb anbere, bie Snfbiration unb hoher bie Unfehtbarfeit ber ©chrift

leugneten, fo ertlärten fie hoch, bah baneben an bem proteftantifchen

©runbfah bon ber aßeinigen Autorität ber ©chrift feftsuhatten fei.

SßidjtB bürfe über bie ©chrift al§ 9torm in ©achen ber chriftlichen

Sehre gefteßt toerben. Sie ©chrift müffe bie „lebte Jtorm" ber

chriftlichen ©rfenntni§ unb Sehre bleiben. ©0 fdjrieb ® a h n i §

:

1018
)

„Ser 9ßroteftanti§mu§ fteht unb faßt mit bem ©runbfab bon ber

aßeinigen Sfutorität ber ©chrift. Unabhängig ift biefer ©runb-

fab bott ber gnfturationStehre ber Sogmatiler." %bnen tbitrbe ba=

mal§ boti mehreren ©eiten bie§feit§ unb jenfeit§ be§ OgeanS ent-

gegengehalten, bah hier eine ©elbfttäufdjung borliege. SBenn bie

1017) 6t. ß. 1, 1055; XXII, 544. 1069.

1018) Ser innere ©an® beS beutfcijen SjSroteftanti§mu§ 2, 241. SBei 9Batet=

ffialtfjer 1, 103.
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©chrift nicf}t bie lautere göttliche SBahrljeit fei, fonbern neben ber

$E3at)rheit and) St rtunt barbiete, fo merbe ber Geologe, ber nach

feinem „©taubenSbemufstfein" ober „djrifttichen Sä)" bie ©onberung

gmifdEjen SSatjrheit unb Staunt borgunehmen habe, notmenbig gut

testen unb höchften Storm innerhalb beS 5ßroteftantiSmuS gemacht

unb über bie Schrift gefteüt. ©iefe ©egrabierung ber Schrift

3U einer norma normata mürbe benn auch halb giemlidj attfeitig

borgenommen unb für baS einzig Nichtige erflärt. @o fdjreibt

3 . 59 . ©eeberg, inbem er baS „BeugniS bon ©hrifto unb feinem

£>eit" in bet Schrift als ®orreftur beS ©djriftmorts ber*

menbet haben min unb biefeS 58erfahren fogar ßuttjer gufdtjreibt

:

„©o betrachtet, barf bie Schrift nicht als gmeiteS 5ßr ingip 1019
)

beS 5ßroteftantiSmuS bem redjtfertigenben ©tauben toorbiniert merben.

©er treibenbe ©runbgebanfe ift ber ©taube. Unb inbem nur ber

©taube bie Schrift berfteht unb fie nur für ben ©tauben ba ift, ift

fie [bie ©chrift] biefem [bem ©tauben] als bem 5ßringip unter*

guorbnen. 1020
) 5E3ir fehen fym, maS auS bem 5ßroieftantiSmuS

mirb, menn er bie 5E3at)rheit, bah bie Schrift ©otteS unfehlbares

SBort ift, aufgibt. ©aS 5ßrtngib beS 5ßroteftantiSmuS „bon ber

alleinigen Stutorität ber ©ihrift" mirb böttig aufgegeben. ®ie gött*

liehe Orbnung in ber Stirclje mirb auf ben ®opf geftettt. ©er ©taube

ber ©haften grünbet fich hiernach nicht mehr auf bie ©chrift, auf

baS SBort ber Stpoftet unb 5ßrof>heten, fonbern umgefehrt: bie ©chrift,

baS 5E8ort ber ST^oftet unb ißropheten, grünbet fich auf ben ©tauben,

©er 5ßroteftantiSmuS ift in bie bottenbetfte ©chmärmerei
auSgeartet, mie fie unS im Ouölertum entgegentritt. 5E8ir meifen

auf 9t o b e r t 59 a r c I a h , ben ©ogmatifer ber Ouäfer, gurütf, ber

ebenfalls bon bet Zeitigen ©chrift fagt, bah fie nicht als eine „ab*

äguate erfte 9teget beS ©taubenS unb SebenS", fonbern nur als

„eine gmeite, bem ©eift untergeorbnete Siegel" (regula

secundaria, subordinata Spiritui) angufehen fei. ®ie „tetjte 3a*

flucht" unb „baS gemiffe unb unbemegtiche gunbament be§ gangen

chrifttichen ©taubenS" fei nicht bie ^eilige ©chrift, fonbern bie innere,

unmittelbare Offenbarung beS Zeitigen ©eifteS, bie ihre ©emihheit

in fich fetbft trage. 1021
)

übtit 59arclat) ftimmt ©eeberg in ben oben angeführten

SBorten böttig überein. (Sr feht nur für 59arcIat)S „innere, unntit*

1019) 3]ott «Seebetg fetbft IjerbotQdjoben.

1020) 93on un§ ^erboroe^obett. 1021) 9tnte 907, 6. 330.
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tetbare Offenbarung", bet at§ erfter Siegel bie Schrift at§ atoeite

Siegel „untecgeorbnet" fei, ben „©tauben" ein. ©§ ift heutautage

nicht mehr recht in bet SMobe, bon „inneren, unmittelbaren Offen«

barungen" au teben. Unb mit ©eeberg ftimmt grunbfähtich unb

meiftenS auch bem 3tu§brucf nach bie gefamte moberne Geologie

überein, fofern fie bie ^nfbiration ber ©dbnft leugnet. Slidht bie

©dhrift ift Quelle unb fHorm be§ ®Iauben§, fonbetn ber ©taube

ift Quelle unb Storni ber Geologie.

ÜDtit ber ßeugnung ber ^nffnration ber Schrift geftattet fidj bie

©adhiage fo: 1. 2Bir belichten auf bie @rfenntni§ ber

d) r i ft l i dh e n SB a h r h e i t

,

unb an bie ©teile ber ©rfenntniB ber

dhrifilidhen SBahrtjeit tritt menfdhliche ©inbilbung unb Unmiffenheit.

Senn fo femanb dnber§ lehrt unb nicht bleibt bei ben gefunben

SB orten unfer§ tp©rrn $;©fu ©hrifti, bie mit in bem SBort feiner

ißrobheten unb Stfioftel hoben, ber ift berbüftert unb meiff nichts,

fonbern ift feudjtig (voacöv, liegt franf banieber) in fragen unb

SBortfriegen. 1022
) SBenn mir bei ber ßeugnung ber ^nfpiration ber

©dbrift nicht gana in menfdjtidher SMeinung unb Unmiffenheit unter»

gehen, fo fomntt ba§ baher, baff mir im SBiberfbrud) mit unferer

prinaibiett fatfdhen ©tellung noch ©tücfe ber in bet ©dhrift geoffen»

barten SBahrheit fefthatten. 2. SBir beraubten auf ben ©tauben
im dhrifttichen ©inne, meit ber dhriftliche ©taube immer nur vis-ä-vis

be§ 3Borte§ ©otte§ ftatthat. ©r fomntt aus ber ißrebigt, ba§ ißre«

bigen aber burdh ba§ SBort ©otte§. 1023
) 3. SBir beraidEjten auf ba§

© e b e t , meit ba§ dhriftliche ©ebet ba§ 23Ieiben an ©hrifti SB o r t e n

borauSfebt. „©o ihr in mir bleibet unb meine SBorte in eudh

bleiben, merbet ihr bitten, ma§ ihr moltt, unb e§ mirb eudh miber«

fahren." 1024
) 4. SBir belichten auf bie Überminbung be§

Zo be§. „@o femanb mein SBort mirb hotten, ber mirb ben Stob

nicht fehen emigtich." 1025
) 5. SBir beraidften auf baß SOtiffionjS»

mittel ber dhrifttichen ®ir<he, ba§ ja barin befteht, bah mir bie

SSötfer holten lehren atte§, mas © h r i ft n § feinet Sirdhe au lehren

befohlen hot. SBer bie ßetjre ©hrifti nicht bringt, folt nicht at§ ein

chrifttidher ßetjrer angefehen unb behonbett merben.1020
) 6. SBir ber»

äidhten auf bie rechte dhriftliche ©inigfeit ber ®ir<he, bie im

1022) 1 SCint. 6, 3. 4; 3o$. 8, 31. 32; 17, 20.

1023) 9Wm. 10, 17. 1024) Sol). 15, 7.

1025) Sol). 8, 51. 1026) 2Rattt>. 28, 19; 2 Sob- 9. 10.

ft. Pieper, og mattf. I, 24
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©tauben an ©brifti 28ort beftebt.
1027

) ßutber: 1928
) „SaS 2Bort

uttb bic ßebre foIX cbriftliche ©inigfeit unb ©emeinfebaft machen."

7. 2Bir belichten auf ben 2?erfefir mit ©ott, meil ©ott in

biefem fiebeit für uns SKenfchen unficfjtbar bleibt unb nur burctj baS

ÜDtittel feine§ 2BorteS an unS fierantritt. 28er nicht lebiglicfj burch

baS Sttitiel feines SBorteS mit ©ott bertehrt, bet öerletjct nur mit fei»

neu eigenen menfdfjlichen ©ebanfen, mit „fßrojeftionen feines rnenfcb»

lieben ^dh".
1029

) 8. 2Bir rnacfien aus ber cfjcifttidEjeit Religion, bie

eine 2BeiSfieit bon oben ift, eine oorpia &eov, bie nie in eines

SDtenfcben Hera fam, ein ©eljeimniS, baS bon ber 28elt her bet*

fcfjmiegen mar, nun aber offenbaret bunt) ber fßrohbete’n ©dfjriften

auf SSefe^I beS einigen ©otteS 103°) — biefe SBeiSbeit bon oben ber

machen mir au einer 2BeiSbeit bon unten ber, inbem mir bon

SDtenfcben entfebeiben laffen motten, maS in ben Schriften ber Slfmftel

unb fßrohbeten ©otteS 28abrbeit fei unb maS nicht, maS batin an»

aunebmen unb maS barin au bermerfen fei. 2Bit brechen bie göttliche

Himmelsleiter ab, bie 33rücfe unb ben Steg, ber ben Himmel mit

biefer ©rbe berbinbet. ®ura, atteS, maS unS au ©briften macht unb

uns als ©briften erhält, laffen mir p r i n 3 i p i e II fahren, menn

mir bon bgr 2Babrbeit abfatten, bafe bie Heilige Schrift burch bie

Snfpiration ©otteS eigenes, unfehlbares 28ort ift.

28a Ith er fchrieb baber im £jaf)re 1886, ein gaf)r bor feinem

Sobe, anläßlich beS 2JerfudbS moberner Theologen, ßutber aum
Sßroteftor ihrer „freien" Stellung aur Schrift au machen, u.a. fol»

genbeS: 1031
) „©efebt, ßutber hätte, toirflief) bie 2SibeI für ein mit

allerlei ^rrtümern behaftetes 23u<b gehalten, auS melchem nur bie

©elebrten ben göttlichen 2BabrbeitStern berauSfchälen lönnten, fo

märe bamit ben SSibeld&riften eben nur ßutber genommen. SDaS

Stttererfchredflichfte hierbei ift, bafe bie rnobermgläubigen unb mobern*

lutberifchen Theologen (mie eS faft fcheint, ausnahmslos!) eS für

eine jebt nicht mehr au beftreitenbe Satfadfje erflären, bafe bie Schrift

neben ben ,eigenen guten @ebanlenc

ihrer SSerfaffer auch ,Heu, Stroh

unb Stoßbein' enthalte, maS ,baS geuet beraefirtS Somit mirb ben

23ibel<briften nicht ein SDi e n f <b genommen, ben fie bisher für einen

treuen beugen ber 2Bahrheit hielten, bamit mirb ben 23ibelcfiriften

ihre SB i b e I felbft, ihres gufjeS ßeuchte unb baS ßicht auf

1027) 3ol>. 8, 31. 32; 9Jtattf). 28, 19; <?)>()• i 5.

1028) 6t. 8. IX, 831. 1029) 1 Hoc. 13, 12; 1 Sim. 6, 3. 4,

1030) 1 Hoc. 2, 9; 9t»m. 16, 25. 26. 1031) fi. u. 3B. 1886, 6, 76 f.
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ihrem SBege gur ©migfeit, ihr Stedten unb Stab im finitem Stal

bet Zdibjal, fürs, ©otteB SSort unb bamit ihr £roft in Siinben»

angft, ihre Hoffnung in bet Stacht ihrer XobeBftunbe, genommen! . .

.

SSir miiffen bon bet fogenannten ,@ottmenf(f)tichfeit bet
0 cf) r i f t ‘ fagen, toie fie je^t bon bet tnobermgfaubigen Geologie

berftaitben unb gelehrt toirb: .§üte bicf), fjüfe bicf), fage id£), bor

biefer ,@otintenfchlichfeit bet Schrift* ! Sie ift be§ ®eufel§ Sarbe,

benn fie richtet guleht eine foldtje 33ibel 51t, nach bet ich nicht gern

tooHte ein SöiBeld^rift fein, nämlich baf) bie 93ibet hinfort nidE)t met)t

fei benn ein anbeteB guteB 33ucf), toeCcfieS ich mit fteter etnfter

fßrüfung lefen müffe, um nicht in Irrtum gu geraten. ®enn tnenn

ich baB glaube, bafj bie SBibel aud) grrtiimer enthalte, fo ift fie

mir fein fßrüfftein mehr, fonbetn bebatf tooht felbft eineS foldtjen.

Summa, eB ift unfägtich, tnaB bet Steufel mit ber ,©ottmenfchli<hfeit

ber Schrift* fudjet."

10. |>te figenfcfjaftm bet Seifigen

SBeil bie ^eilige Schrift butdf) l^nfpiration ©otteB SSort ift,

fo fommen if)t felbftberftänblidh aucf) göttliche ©igenfdjaften
gu (atfectiones vere divinae), nämlich göttliche Slutorität (auctoritas

divina), göttliche Straft (efficacia divina), SBoIIfommentjeit (per-

fectio) unb ®eutli<hfeit (perspicuit.as sive claritas). @B berftefd

fidh bon felbft, bah bie mobetne Geologie mit ber Önfpiration ber

Schrift auch ihre göttlichen ©igenfcfjaften aufgibt ober, toie eB oft

eupffentiffifcfj auBgebriicft tnftrb, „befchränft".1032)

®ie göttliche Slutorität ber ^eiligen (Schrift.

Sie göttliche Slutorität ber Schrift beftef)t barin, bafj ihr in

begug auf atteB, toaB fie fagt, ©laube unb ©efjorfam gufommt tnie

(Sott f e I b ft. SSir fahen bereitB, bafj bieB bie Stellung ift, bie

(SfiriftuB unb bie Sfpoftel gut Schrift beB Sitten SefiamentB ein*

nehmen. 10®) Siefe Stellung forbern EhriftuB unb bie Slpoftel im

Steuen Seftament auch für ihr eigeneB SSort. 1034
) 38er bie Schrift

öertnirft ober auch nur fritifiert, bergreift fich an ©otteB SDtafeftät.

Gr begeht ein crimen laesae maiestatis divinae. Söffet GIjrifti

SBarnung: „SaB SSort, meldjeB ich gerebet habe, baB toirb ihn

richten am ^üngften Sage." 1035
)

1032) 3 . ®. dörflet, öanbbucf) b. tt»eo(. 9Btffenf(f>ciften 2 III, 151.

1033) 3o)|. 10, 35; fiut. 24, 25—27. 44—47; 2 $im. 3, 16. 17; 3Kattt». 4, 4.7.

1034) 3ob. 8, 31. 32; 1 Oor. 14, 37. 38; ©al. 1, 8. 1035) 3of). 12, 48.
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®iefe göttliche Slutorität ber @dprift tft eine abfotute, ba§

Reifet, fie ift nicht begrünbet in bem perföntidpen Stnfepen ber heiligen

(Schreiber, auch nicht in bem 3eugnt§, ba§ eingefne ißerfonen ober

eine ganae Stnaaht bon ißerfonen ober audp bie ganae Sirdpe für bie

Schrift abgelegt ^aben ober nodp abtegen. ®ie göttliche Slutorität

ber Schrift ift einaig unb allein begrünbet in ihrer 93efd)affenpeit,

ba§ ift, in ihrer Süpeopneuftie. ©§ ift ein ridptigefi theotogifdpe§

Stjiom: „®ie Sdprift ift avzomatog, toeil fteonvevoiog. 1036
)

fragen toir aber, toie bie göttliche Stutorität ber Schrift bon

un§ ÜDlenfdpen erlannt toirb, ober toie bie Schrift eine göttliche

Stutorität f.ür un§ toirb, fo unterfdpeiben toir atoifdpen cf) r i ft =

lieber ©etoifcheit ( fides divina) unb natürlicher ober toiffem

fdpafttidper ©eloifjheit (fides humana). .

®ie cbriftticfe ©etoifjlpeit entftefjt lebigtich burdp bie Selb ft«

bearugung ber Sdprift. ®iefe Selbftbejeugung bofiäieht fidp

baburdp, bafj ba§ ©dprifttoort unabhängig bon menfdplidpen 33etoeifen,

burd) bie firaft be§ in ihm toirffamen Zeitigen ®eifte§, ©tauben
an fith toirft unb eo ipso Stnerfennung berfdpafft. ®ie§ ift ftar

1 fl'or. 2, 4. 5 gelehrt, too ber Stpoftet ißauluS bie SÜorintper baran

erinnert, toie e§ bei ihnen sunt ©tauben an bie göttliche fßrebigt

(rö [MQzvgiov tov fh:ov), bie fie bon ihm gehört hotten, gefotn«

men fei. ©r fagt erft in negätiber Söeftimmung: „Stein Söort

unb meine ißrebigt toar nicht [boltgog fidp nicht] iv nei&otg aocpiag

Xöyoig“, fügt bann in pofitiber Söeftimmung pittau: äXX’ iv dno-

del£et nvev/iazog xal dvva/iecog unb loeift fdpliefjlidp auf ben 3toe<f

hin, toarum er fid) biefer SHtetpobe, nach toetcher er auf menfdptiche

SJetoeife beraidptete, bebient habe: ®er Stoed toar: tva ntätig v/iwv

fiy fi (feinen 93eftanb ober ©runb höbe) iv aoqin äv&Qmnmv, aXX’

iv dwä/j.st &eov. ®a§felbe fagt EpriftuS bon feiner SBortberfün»

bigung in ben Stagen be§ gleifdpet!, ^oh- 7, 17 : „So jernanb toill

be§ [be§ SSaterS] äßiüen tun [nämtidp Eprifti SSort hören unb

glauben, %op. ß, 40] , ber toirb innetoerben (yvcooerai), ob biefe

Sehre bon ©ott fei, ober ob ich bon mir fetbft rebe." SEBir fönnen

biefe toidptige äßaprpeit audp fo au^brüdfen: ®a§ Sdprifttoort, toeil

1036) 5$aier?5Ba(tt)er 1, 119: Scripturae Sacrae auctoritas in ipsa

fteojzvsvotia seu dependentia a Deo, tanquam ab Auctöre, . . . fundatur, Non
autem a causa minus principali, sicut nec aliae scripturae ab amanuensi-

bus . . . auctoritatem habent. Atque inde patet, quod Scriptura Sacra nec

ab ecclesia habeat auctoritatem, quippe quae illius auctor et causa efficiens

non fuit.
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e§ ©otteS SBort if±, ift ein ©rfenntniSobjeft, ba§ fid^ fetbft fein Grt*

fenntniS o r g a n , ben ©tauben, fdEjafft mtb -baburd) fid) felbft at§

göttliche Stutorität begeugt. 3)ie§ ift ba§ fogenannte testimonium

Spiritus Sancti internum. 35a§ 3eugni§ be§ Zeitigen ©eifteS ift

nicf»t erft bann ba, toenn im SDienfdjen eine befonbere, and} in ba§

finntidje ©efütil eintretenbe ©mpfirtbung bon ber ©ötttidjfeit bet

©djrift entftanben ift, fonbern ift bereits in unb mit bem bom

^eiligen ©eift gemirften ©tauben an ba§ ©djriftmort borljanben.

3)aburd), bafj ber ^eilige ©eift ben ©tauben an baS ©djrifttoort

tjerborbringt, meldet ©taube ja im ©eift ober im Ämtern beS

Sttenfdben feinen ©i^ bat, gibt ber Zeitige ©eift bem ©eift be§

Sbtenfdjen 3eugni§ bon ber @ötttid)teit beS ©djriftmortS. Sßadj

1 ^ot). 5, 9. 10 tiat ber, meldet ©otteS geuflniS bon feinem @o£)ne

glaubt, ©otteS 3eugni§ in f i d) (£v avxcö). SSenn eS ferner

1 £tjeff. 2, 13 tjeifjt: ide!jao&£ ov Xöyov ävftgcbnoov, dAAa xa-

d(hq iauv ähj{}(7)Q} Xoyov i)eov, fo ift bamit auSgefagt, bafj bie

£t)effaioni(f)er fdjon burd) bie Stnnatime beS SSorteS, baS ift, burd)

ben ©tauben an baS SSort, ber ©ötttid)feit be§ SBorteS imte-

mürben. ®atier fommt es aud), bafj bie ©d)rift ben ©tauben an

©otteS SBort eine SSerfiegetung ober Seftätigung ber 28al)t-

Ijaftigfeit ©otteS nennt, gotj. 3, 33 : 6 Xaßmv avxov [©tjrifti] tr/v

liaoxvoiar, eo<pgäy toev oxi 6 fteos Abj{h]g loxiv, unb bom Un-

glauben bem .geugniS ©otteS gegenüber fagt, bafj er ©ott 3um
Sügner ntadje, <5 «>; moxsvoov xm ftecp ijjevoxrjv nenotrjxev avxov,

öxi ov nsntoxsvxsv sie xtjv fiagxvgiav rjv fie/uagxvgrjxev 6 rhog

negi xov viov avxov.mi) ®iefe SSaljrljeit, bafj bie dfjrtfttidfje ©e-

toijjtieit bon ber ©ötttidjfeit ber ©djrift burd) bie ©etbftbeseugung

ber ©djrift entfielt, ift bon ber größten praftifdjen äßidjtigfeit.

kommen ben ©Triften Streifet an ber ©ötttidjfeit ber ©djrift, fo

müffen fie mit ber ©djrift umgeben, ba§ Reifet, ba§ SBort ber ©cfjrift

tefen, fjören, im ©eift ermägen unb fo auf fid) mirfen taffen. Sann

fdjminben burd) ba§ ©etbftgeugniS ber ©djrift, burd) baS testimonium

Spiritus Sancti internum, bie .Btodfd-

greitid) merben nun gegen biefe ©etbftbeaeugung ber ©djrift

©intoönbe erhoben, fftom, im ^ntereffe ber ©bertjotjeit beS

ißapfteS audj ber ©djrift gegenüber, unb neuere SÖjeotogen, im

^ntereffe ber SoStöfung be§ ©taubenS bom ©djriftmort, reben an

biefem fünfte bon einem girfetfdjtujj (idem per idem).1038
) Stber

1037) 1 3»f>. 5, 10.

1038) Sßgl. oben unter bem Säbfcfmitt „Stjeologie unb ©etoifeteit", S>. 131.
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ber ©inmanb' ift nt# ftichhattig. 2Bir fjaben eS hier mit ber aff»

gemein anerfannten SÜSeife au tun, baf) mir ©Jenfchen burd) 23 a h r -

nehntung einer Sache gemife merben. 23er biefe SBeife beS ®e»

mifemerbenS im ©ruft leugnet, ift in ben Stbgrmtb beS StgnoftiäiSmuS

berfunlen. 9tim ift aber ber ©taube an baS Schriftmort nicht mehr

unb nic^t meniger als bie toorrt Sdjriftmort fetbft burd) 2Birtung

beS ^eiligen ©eifteS fjerborgerufene SBabrnefjmung biefeS 23 orteS

at§ baS, maS eS ift, als ©otteS 23ort. ©hitippi erinnert

baran, 1039
) bah S t raufe (©laubenSlehre I, 136, Dgl. 345) bie

Sehre bom testimonium internum Spiritus Sancti für baS 2Bort

©otteS „bie SlchiffeSberfe beS proteftantifdjen StiftemS" nennt unb

auch bon einem 3infelfcf)Iufe rebet. IfStjilippi fept aber f>inäu: „®aS

ift ebenfo, als menu ber ©tinbe bem Sehenben einen 3ibfelfc()luf!

fdtjulb gibt, meit er behauptet, bie Sonne leuchte, ba er ja in ihrem

Sichte fehe." 2Bie ißhifippi, fo reben auch bie alten tutherifdhen &heo=

logen, ©ottfrieb fpofmann (f 1728) fdjreibt: Quemadmo-

dum principia prima per se nota sunt et suamet luce radiant, et

in naturalibus lumen testatur de se ipso nee opus habet alio lumine,

ita et- Spiritus Sancti testimonium non opus habet alio testimonio,

sed suamet luce radiat et se divinum esse efficacia sua ac virtute

qua gaudet divina abunde testatur, licet hoc alteri persuaderi non

possit, nisi et ipse Scripturam Sacram attente legat atque ita

testimonii huius interni particeps fiat.1040)

So gemih eS ift, bafj nur auf bem 23ege ber Setbftbejeugung

dir ift liehe ©etoihheit (fides divina) bon ber ©öttlichleit ber

Schrift entfteht, fo ift hoch anbererfeits nicht 3U leugnen, bah eS

auch eine natürli<h = bernünftige Überzeugung (fides humana
ober „miffenfcbaftlidje ©emihheit") bon ber ©öttlichleit ber ^eiligen

Schrift gibt, bie fi<h auf ©ernunfthemeife grünbet. ttnfere alten

Theologen bezeichnen biefe ©ernunfthemeife als argumenta, quae

divinam Scripturae originem humana fide agnoscendam seu credi-

bilem declarant.1041
) 2tffe 2Berfe ©otteS tragen ja, ber menfehtichen

©ernunft erlennbar, ben göttlichen Stempel, moburch fie fiel)

bom ©ebitbe ber ÜJtenfchenhanb, bon menfehtichen ©robulten, unter»

fdieiben. GES fommt moht taum jemanb in ©efahr, eine gemachte

©turne mit einer natürlichen ©turne zu bermedjfetn. 9iun ift bie

^eilige Schrift ein SBerl ©otteS, „©otteS ©u<h", mie bie Schöpfung

1039) <$Iauben§lel)te 3 1, 136,

1040) Synopsis Theologiae Purioris, p. 86. 1041) $ater=2Öattf)er 1, 121.
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bet äßelt. Unb tote bie natürlicfpDetnünftige Setradjtung ber ©d)öh*

fung ©ott als ihren <5<fjöpfer offenbart, 1042
) fo toeift aud) fd)on bie

natiMictjtoernünftige Setrad)tung ber ^eiligen ©djrift auf ©ott als

ihren Urheber f»in. Sßenn toir bie ^eilige ©d)tift nach Inhalt
unb © t i I mit anbern ffteligionSfifjriften, 3 . S. mit bem ®oran,

mit ben fMigionSbiichern beS Orients ufto., Dergleichen, 1043
) ferner

an bie fiegreidje Sfushreitung beS ©hriftentumS benfen, oßtoohl feine

Sehre ben §uben ein Ärgernis unb ben ©riedjen eine Torheit ift,
1044

)

auch bie ein3igartigen SSirfungen ber in ber ©thrift gelehrten 9te*

ligiort fotoohl bei einaelnen fßetfonen 1045
) als auch unter ganjen

Sölferf(haften 1040
) unS üergegentoärtigen: fo fann bie Derniinftige

Sernunft nicht umhin, auf bie ©ötttidjfeit ber ©djrift äutiidgu*

fdfliehen unb 3U befennen, bah eS üernünftiger fei, bie ©ötttidjfeit

ber ^eiligen ©cfitift gelten 3u taffen, als fie ahaulehnen. ®ieS ift

baS ©ebiet ber Stbotogetif. 1047
)

2SaS ben SBert ber Strgumente betrifft, bie eine menfd)lid)e

ober toiffenfchafttidje Üheraeugung Don ber ©ötttidhleit ber ©thrift

Dermittetu, fo ift ein bohhelteS ©ytrem au meiben: bie Überfchöhuttg

unb bie ttnterfdjähung. ©ine itherfdjähung tage bor, toenn toir

meinen toottten, bah femanb burdh SSernunfthetoeife ein ©hrift toerben

lönnte. 2>aS ©hrifttoerben gefdjieht bis an ben Süngften £ag unb

1042) mm. 1, 18 ff.

1043) ©in längere® Qitat au® bem fioran bei ©aier=9Balther 1, 130 f. TO a 5

TO ii 11 e r in bem oben, S. 15 f., mitgeieilten Uteferat Uber ben .fpesififchen 3 n =

1) a 1 1 ber „heiligen SBüdjer be® Dftenl": “One refrain through all— salvation

by works. . . . Our own holy Bible, our sacred Book of the East, is from

beginning to end a protest against this doctrine. ... It contains that faith-

ful saying, worthy to be received by all men, women, and children, and not

merely by us Christians— that Christ Jesus came into the world to save

sinners.” über ben @ til ober bie Sortn be® 9tu§brucf§: Sutharbt, Slpol. SSor=

träge I, 208 f., ütouffeau unb ®a®cal (bei ßutharbt, a. a. O., @. 263. 265).

1044) ®aier=3Baltf)er I, 129. Sutharbt, a. a. D,, S. 175 ff.

1045) $ie ©emih^eit be® SerfiShntfein® mit ©ott burd) ben ©laubeu an ©lirifti

satisfactio vicaria, ber ^eilige Söanbel, ©ebulb im ßeibeit, bie @terben§freubig=

leit. TO a j TOttller in bem eben angeführten Qitat : “Let us teach Hindus,

Buddhists, Mohammedans, that there is only one sacred Book of the East

that can be their mainstay in that awful hour when they pass all alone

into the unseen world.”

1046) $a§ ®f)riftentum aitoiliftert augeftanbenermafien am fdjnettften unb

fuherften.

1047) ®gl. Spnobalberkfit be® 9Beftlid)en SMftritt® ber TOiffourifpnobe bom

3 af)re 1865. Sine ausführliche Qufammenfteltung ber Argumente, bie ftd) auf bie

fides humana beziehen: ®aier=3Batther I, 121—131.
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in jebettt einzelnen galle immer nur auf eine SBeife, auf beut SBege

ber contritio unb ber fides, nämlich baburdj, baff ein Sßfenfcb burcf) baS

in ber ©djrift begeugte ©efeb ©otteS baS göttliche SSerbammungSurteit

feiner ©ünben tregen erfährt (terrores conscientiae) unb bann burdj

baS in ber ©djrift begeugte ©bangetium bie Vergebung feiner ©ünben

glaubt. SBte ©briftuS biefe SBeife beS SontmenS feines SteidbeS in

ber SBett lehrt, trenn er in feinem tarnen ©ufje unb Vergebung

ber ©ünben unter aßen 93ötfern terfünbigen beifjt.
1048

) Erft trenn

jemanb auf btefern SBege ein ©brift, ein ©d)äftein ber $erbe ©brifti,

getrorben unb burdj ben ©tauben an bie Vergebung ber ©ünben

ber ^eilige ©eift in fein $erg eingegogen ift, erfennt er bie ^eilige

©djrift als ©otteS SBort, als bie (Stimme feines guten Wirten, mit

anbern Sßrrten: tjat er bie <tj r i ft I i dj e ©etrifgfjett, bie fides divina,

baS testimonium internum Spiritus Sancti ron ber ©öttlidjfeit ber

^eiligen ©djrift, trie trir bereits faben.
1049

) Sine Unterfdjäbung
ber Argumente, treidle menfdjlidjen ©tauben (fidem humanam) er*

geugen fönnen, läge toor, trenn trir fie als gänglidj trertloS abtreifen

troßten. Sludj ©EtriftuS unb bie Stpoftet haben fie nebenbei ge-

braucht.1050) Sie bienen bagu, bie leichtfertigen Urteile, bie ber

Unglaube über bie ©djrift fidj erlaubt, gurüdgutoetfen. 9tudE)

ben mit gtreifeln in begug auf bie ©ötttidjfeit ber ©djrift ange-

fodjtenen ©b riften fönnen mit Üiufien SSernunftgrünbe rorgetegt

trerben. ©iefe Zweifel entftammen ja bem ungläubigen Bleifdj ber

©briften, unb burdb SSernunftbetreife trirb audj bem gieifdb ber

©briften äufjertidj Baum unb Bügel angelegt. 1051
) SSernunftbetreife,

gefdbidbttidbe Setreife uftr. fönnen audj infofern ber Sefebrung
bienen, als fie außerhalb ber ®irdje ©tebenben eine Serantaffung

trerben mögen, ©otteS SBort fetbft gu tefen unb gu hören unb fo

burdb SBirfung beS ^eiligen ©eifteS im SBort an baS SBort gläubig

gu trerben. 5Dodj bürfen mir nicht meinen, bajg bie Vorlegung bon

1048) Cut. 24, 46. 47; tDtatl, 1, 15. 1049) Sot). 8, 37. 43. 47.

1050) (5:t)rtftu§ tocift ben Sabbugäern gegenüber, bie bie 9luferfteijung ber $oten

für unmöglich erklärten, nicht nur auf bie Schrift, fonbern auch auf bie Allmacht

(BotteS hin, bie fchon burcf) bie natürliche Vernunft erfannt trirb. @r erllärt, bafc

bie ßeljre ber Sabbu^äer nicht nur ber Schrift, fonbern auch ber Vernunft triber?

fftreche. £)a£felf>e t)ält $aulu§ ben Korinthern bor, 1 Kor. 15, 34. Slucfj $etru§

führt am erften Sßfingfttage nebenbei einen Sßernunftgrunb an, $lpoft. 2, 15. $au?
lu§ beruft ft cf) $lJ)oft. 17, 28 ben Athenern gegenüber auf „etliche Poeten".

1051) (Bertjarb, L. De Scriptura S., § 20: Si fideles in tentationibus

de auctoritate Scripturae dubitare incipiunt, perinde cum illis agendum
atque cum iis, qui negant. Est enim dubitatio negationi proxima.
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33ernunftbeweifen eine notwenbige 33orftufe für bie 93erfün*

bigung beB SBorteB ©otteB fei. Sie 33ehauptung, baß bie „djriftlidje

SBahrheitBgeWihheit" burctj bie S3ermitttung mit bent „fonftigen

SBafwheitBbefih ber ÜKenfd&fieit" bebingt fei, gehört aurn ©runb*

irrtum moberner Geologen, $ier liegt, wie E b u a r b ® ö n i g

richtig bemerft, bie irrige Meinung augrunbe: „Sie ^eilige ©chrift

fei nicht imftonbe, eine Stutorität ficf) au erwerben, melier man für

ihre StuBfagen ©tauben fdjenfen fönne mit ttberaeugung." 1052
) EB

ift bielntehr burdjauB feftauplten, bah bie ©etbftbeaeugung ber

©djrift atB ©otteB SBort bon aßen 93ernunftbeweifen unb allem

menfdjlidpn 3eugntB, fomme eB bon einaelnen ißerfonen ober üon

ber „Sirdje", böttig unabhängig ift. Ser EinWanb, bah bie ©etbft*

beaeugung ber ©chrift fich nur auf ihren Inhalt, nidht auf ihre

SB orte erftrecfe, tourbe fdhon Wieberhott atB fdjriftwibrig unb finn*

toB erwiefeit. 1053)

EB ift nun immer tnieber bie grage aufgeworfen worben. Woran

jemanb erfennen fönne, ob er ben bom heftigen ©eift gewirften

dhriftlidhen ©tauben ober nur eine menfdfiliche Überaeugung bon ber

©öttticfjfeit ber ^eiligen ©chrift höbe. Stuch Ehriften fteßen fidh biefe

grage. EB mufe augeftanben werben, bah hier eine Säufcfjung

möglidh ift. Sie einen. Welche baB 3eugni§ beB ^eiligen ©eifteB

nicht hoben, meinen eB au hoben, währenb eB bei anbern, bie eB

nicht au haben meinen, tatfächtich borhonben ift. Sttfo: SBer hot

baB QeugniB beB ^eiligen ©eifteB, unb Wer hat eB nicht? @3 fei

auf fotgenbeB aurücfgewiefen: 1. SBeit nach ber ©chrift baB 3eugniB

beB ^eiligen ©eifteB fich nicht ohne baB SBort ber Stpoftet unb SJ3ro*

hheten, fonbern nur burch baBfetbe boltaiehi, fo finb alte Urteile

über bie ©chrift bei folcfjen, bie fich tatfächtich bom ©djriftwort

toBmachen, nicht 3eugniB beB Zeitigen ©eifteB, fonbern pure

menfchtiche -Erfinbung unb Einbitbung. 2. SaB innere 3eugniB beB

^eiligen OeifieB bon ber ©ötttichfeit ber ©chrift hoben auch alte

biejenigen nicht, welche nur auf 33er nun ftbe weife tun bie

©chrift atB ©otteB SBort gelten taffen ober auf ©runb rrtenfcfttcber

Slutorität, wie ber Slutorität beB fßaftorB ober ber Ettern ober an*

berer SKenfchen, bafürhatten, bah bie ©chrift ©otteB SBort fei.
• 3. SaB

testimonium Spiritus Sancti bon ber ©öttticffeit ber ^eiligen ©chrift

fönnen fonfequenterweife auch biejenigen nicht haben, welche bie fiett*

1052) ®er ©tautenSaft be§ ©firiften 1891, S. 118 f.

1053) S8«l. @. 80 f. 262 ff.
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bertretenbe ©enugtuung ßfirifti leugnen, tneil ber dhrifttidhe ©taube

fides Christi crucifixi ift unb ber ^eilige @ei|t erft mit biefem

©tauben in ba§ Ipera eittcS SWenfchen ein3 iefet unb it»n befähigt,

über göttliche Singe, atfo auch über bie .^eilige ©dhrift, ein richtiges

Urteil au falten, Ign beaug auf biefen ißunft fagt auch ißfeitibbi: 1054
)

„9tur ber ©taube an ba§ bottgültige Dbfer, ba§ ber ant Slreuae in

SRiebrigfeit für unfere ©ünben gebracht hat, ber uttfer £<£rr unb

unfer ©ott ift, berfefet uns aufs neue in tatfäcfetidhe ©emeinfdhaft

mit ©ott, bringt ben ©eift ber ®inbfdhaft unb bie ©etnifefeeit be§

@rbe§ unb erfüllt un§ mit Kräften be§ einigen SebenS. Sarunt hot

auch nur bie ® i r dh e , tneldhe bie bor ©ott gettenbe ©eredjtigfeit

unb ba§ Sehen finben lehrt allein im ©Iauben an ba§ 33Iui ber

fßerföfenung, fich auf ba§ 3eugni§ be§ ^eiligen ©eifteS für ba§

38ort ©o tte§ unb bie unbebingte unb au§fdf|liefeliche Stutorität

biefeS im ©eifte untrüglich berfiegetten SBortes berufen." Sem ent-

flicht auch bie fßra£i§ folnohl unferer äRiffionare in ben Reiben*

tänbern als auch unferer SReifefitebiger unb unferer Sßrebiger in

ftäbtifdhen unb ftaattichen Stnftalten. Sie beginnen nicht mit 33er»

nunftbemeifen für bie ©ötttidhfeit ber heiligen ©dhrift, fonbern bre-

bigen „in ben Raufen hinein" 53ufee unb Vergebung. gft baburch

ber ©Iaube an Christum crucifixum entftanben, fo tjat e§ banach

feine $Rot mehr mit bem ©tauben an bie ©ötttidhfeit ber ^eiligen

©djrift. $ier erlebigt fich auch bie ©beaialfrage in beaug auf

Johann Sabib ÜDfidhaeliS (f 1791), ber burdb ba§ 33efenntni§, bafe

er in feinem ganaen Seben nie ein 3eugni§ beS Zeitigen ©eifteS

Don ber ©ötttidhfeit ber ©dhrift embfunben habe, faft einen SBettruf

in theologifdhen Greifen erlangt hat. Ob ba§ „im ganaen Seben"

äRicfeaeliS’ galt beeft, taffen mir hier ununterfudht. Safe er aber

baS Zeugnis bc§ ^eiligen ©eifteS in feinem fpäteren Seben nidht

hatte unb nicht haben fonnte, erftärt fidh barauS, bafe er bie ©dhrift»

lehre bon ber satisfactio Christi vicaria leugnete unb bie göttliche

©ünbenbergebung auf bie moratifdhe Sefferung beS SRenfchen grün-

bete. Ser Zeitige ©eift beftätigt nicht heibnifdhe SBerflefere, fonbern

beaeugt äufeertidh im ©dhriftlnort unb innerlich im $eraen

burdh Söirfung be§ ©taubenS an baS ©dhriftlnort, bafe ©hriftuS für

unfere ©iinben geftorben ift nach ber ©dhrift. 1055
)

1054) ©laufeenllet)« 3 1, 135.

1055) übet 3Kicf)aeH§ 31®.2 IX, 746 ff.; 3Jleufel IV, 597. Sen &all bon

!Dltc^aeIi§ unb ©eftnnunö§Qenoffen befyanbelt auef) $lnbrea§ ßnö§ in Inst. Theol.

Practicae. Holmiae 1768, p. 66—71, aitiert bei 93aier=2BaItf)er 1, 136.
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4. DaS innere 3cugni§ beB ©eiligen ©eifteS fiat aber jeber,

ber ber ©djrift um ihrer felbft teilten glaubt, baS Reifet;,

ber, teaB bie ©djrift fagt, für göttliche 2Babrbeit fjält, teeil f i e eS

fagt. ltnb atear ift ber ©taube fetbft baS 3eugniS beB ©ei*

tigen ©eifteS. Dies ift ber ißuntt, an bem bie Däufdjung borfommt,

baff foldtje, in benen ba§ SeugniS beB ©eiligen ©eifteS tatfädEjtidt)

borbanben ift, e§ in fidt) bermiffen unb banad) feufaen. StBie

jene irren, bie baS 3eugniS be§ ©eiligen ©eifteS ohne ben

©tauben an baS äufjere SÜBort au hoben meinen, fo irren aud) bie

lieben ©tjriften, bie atear ber © dj t if t glauben, baS, teaB bie

©djrift fagt, für unumftöfetidbe 2Babrbeit batten, aber babei bodj noch

nid)t baS 3eugniS beB ©eiligen ©eifieS für bie ©ötttidjleit ber ©djrift

äu haben meinen. £$br Srrturn beftebt barin, bafj fie ben ©tauben

an bie Zeitige ©djrift unb baS innere 3eugniS beB ©eiligen ©eifteS

für bie ©ötttidtjfeit ber Schrift nidbt ibentifigieren, teäbrenb

bodj beibeS ibentifiaiert teerben rnufj, teeil eS fadtjOdt» aufammenfäßt.

Die ©adje ftebt ja fo: ®ein ÜDienfdj glaubt ©otteS 2Bort auS fidb

f e I b ft. Der natürliche ÜDienfdj glaubt teeber baS fchredlicbe Urteil

beS ©efebeS, teie eS in ben 28orten ber ©d)rift borliegt, noch baS

tröfttiche Urteil beS ©bangeliumS bon ber Vergebung ber ©ünben

aßein um ©brifti teißen, teie eS ebenfaßS in ben 2Borten ber Schrift

borliegt, ^nfonberbeit ift ja baS 28ort beS ©bangeliumS bon ber

©iinbenbergebung propter Christum crucifixum jebem natürlichen

fbienfdjen ein Ärgernis unb eine Dorbeit. ©taubt nun aber ein

ißtenfcb foteobl baS ©dtjriftteort, baS ihn ber eteigen 23erbammniS

äufpricht, als auch bas ©chrifttoort, bnS ihm bie Vergebung feiner

©ünben um beS gefreuaigten ©briftuS teißen aufagt, fo ift baS tebig*

lieh 2Birfung beS ©eiligen ©eifteS, fo bat ber ^eilige ©eift ihm

innerlich, burch 2Birfung be§ ©laubenS im ©eraen, 3eugni§ gegeben,

baff baS ©djriftteort nicht Dorbeit, fonbern göttliche 28abrbeit ift.

97och anberS auSgebrücft: DaS 3eugniS beS ©eiligen ©eifteS, baS

im ©djriftteort objettib, alfo aufjer unS, borliegt, teirb unB

innerticheB 3eugniS beB ©eiligen ©eifteB burch baB bom ©eiligen

©eift in unferm ©eraen geteirfte ^ateort aum objeftiben 3eugniB

im ©chriftteort. DieS ift, teie teir bereits faben, auSbrüdlidj 1 Sob-

5, 9. 10 gelehrt. 33. 9 ift bie Siebe bon ©otteS 3e»gni§, baB ©ott

geaeugt bat bon feinem ©ohne, alfo bon ©otteS 28 o r t. 23. 10 febt

aber ber Stpoftel binau: „28er ba glaubet an ben ©obn ©otteB"

— nämlich auf ©runb beB 3eugniffeS, • baS ©ott geaeugt bat bon
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feinem ©ohne —, „ber Ejat fotd) $eugni§ bet ißm, grtedEjifcE)

:

sv eavicö, in ficfj, in feinem Innern. 1056
) 92adj ber ©djrift

ift otfo ba§ 3eugni§ be» ^eiligen @eifte§ bon ber ©ötttidjfeit ber

©djrift nicEjt erft bann borßcmben, memt e§ fid) im finnlidjen @e»

fiif)I äußert. SiefeS finnlidje ©efüht gibt e§. (£s gibt bei ben

©ßriften /tage unb ©tunben, manchmal and) nur Stugenbticfe, in

benen fie bie SBaßrtieit, bie Roheit, bie $errtid)feit, bie ©ötitichfeit

ber Schrift fo ftarf empfinden, baß fie bon biefer Gmtpfinbung and)

im @efüt)I gteichfam iibertoättigt toerben. 9Tber nicht erft in biefen

befottberen greubenaeiten ift ba§ geugniB be§ ^eiligen ©eifte§ bon

ber ©öttticßfeit ber Schrift borßanben. SSielmeßr gehört biefe be>

fonbere, ins ©efiißl eintretenbe (Smpfinbung, genau gerebet, ju

ben folgen unb g rächten be§ ©Iauben§ an bie SBafibheii

be§ ©<hriftmort§ unb infofern gu bem äußeren 8eugni§ be§

^eiligen (Seifte» (testimonium Spiritus Sancti externum). S)a§

innere 3eugni» be» ^eiligen ©eifteS, im erften uttb eigentlichen

Sinne, fällt nach 1 ^oß. 5, 9. 10 mit bem botn ^eiligen ©eift ge*

toirften ©tauben an ba» ©djriftmort gufammen. <$§ ift auch

bann borßanben, toenn ber ©taube fid] aud) nicht im ©efüßt äußert,

tooßl aber ba§ $etä bennocß am SBort ber Schrift bleibt, e§ begehrt

unb in innerlichem Verlangen fid) banach au§ftredt. Öutßer
fagt 1057

) barüber, baß ba§ 3eugni§ be§ ^eiligen @eifte§ mit bem

©tauben an ba§ ©chriftmort aufammenfäflt: „SBir unterfdßeiben ben

^eiligen ©eifi nicht dom ©tauben, er ift auch nidjt bamiber; benn

er ift bie ©emißfjeit fetbft im SBort, ber un§ be§ SBortS getoiß macht,

baß mir baran nicht manfen, fonbern ohne alten Smeifet auf ba§

gemiffefte glauben, e§ fei atfo unb artberS nicht, benn mie un§

@otte§ SBort borträgt unb fagt. (Sr mirb aber niemanb ohne unb

außerhalb be§ SBorte§, fonbern b u r df § SBort gegeben. . . . Ohne
ba§ münbtiche SBort mirft ber ^eilige ©eift nicht." ©§ fteßt fo:

®er ^eilige ©eift, ber burd) bie Stpoftet unb Propheten fein SBort

urfprüngtid) gerebet hat, ber bleibt bi§ an ben Siingftert Stag in

SSerbinbung mit feinem SBort unb mirft burd) fein SBort ben

1056) £ u t f) e r : „Statt £aviq> tieft £ifd)enbotf avtq> nad) A. G. K., foa§

nur eine anbere Sdjreibtoeife ift," Qur Satfjerftärung fügt ®utt)er binju: e'xei

£v Savzcp, „ba3 b«fet, tt)m ift ba3 3eugnt3 nidtjt met)r Mofj ein äufjertidbeä, fon=

betu Vermöge feiue§ ©taubenS b&t er e3 in fid); ba§ &ufjertid)e ift ü)nt ein $nner=

tid)e§ gctoorben".

1057) m. 9tu3g. 58, 153 f.
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©tauben, her um be§ SBorteS fetbft mißen unb nicht auS Vernunft*

grünben unb um menfcfjltdEjer Autorität mißen glaubt. SteS ift ber

dhriftticfje ober göttliche ©taube (fides divina) im ttnterfdfteb Don

einer btoff menfdt)tid)en SWeinung ober ilberaeugung (fides humana).

$>ie göttliche Kraft ber fettigen Schrift.

SBeit bie mobernen Geologen Schrift unb ©otteS SBort nid^t

„ibenlifiaieren" moßen, fo geben fie ber Schrift, als ©otteS eigenes

unb unfehlbares SBort gefaxt, nicht nur mandjerlei böfe tarnen

(„ßabterner Vopft", „Dom §immet gefafiener ©efeheSfobej" ufm.),

fonbern ftfjreiben ber Schrift and) böfe SBirfungen au, bie fie

unter Vamen mie „^nteßeftuatiSmuS" ufm. aufammenfaffen. Sie

meinen, eS fehle bie „ßftxhologifdbe Vermittlung" ober „ßftjdhologifdhe

Stnfnüpfung", menn man bie «Schrift fo bireft an bie äiienfdjen

tjeranfommen taffe, baff bie Schrift als einaige Ctueße unb Vorm
ber dhrifttichen Sehre bermenbet merbe. %n SBirfltdßeit aber ftet)t

bie Sache fo: SBeit nur bie Schrift unter aßen Vüchern, bie eS

fonft noch in ber SBett gibt, fchtecßthin ©otteS SBort ift, fo fommt

auch ihr aßein fdEjtedEjthfn vis vere divina au. SBaS bie St i r d] e ber*

fiinbigt (baS „Kirdfenmort"), hat auch göttliche Kraft unb SBtrfmtg,

aber immer nur infofern unb fo meit, als bie Kirche ihrem Stuftrag

treu bleibt unb nur ©otteS SBort berfünbigt. 1058
) Sie Kirche hot

fein eigenes SBort. SBaS nicht auS ber Schrift genommen ift, ift

nicht „Kirchenmort", fonbern nach SutherS berbem SBort „Viauberei".

Stuch anbere S ch r i f t e n fönnen göttliche Kraft unb SBirfung hoben,

aber nur infofern unb fo meit, als fie ©otteS SBort in fi<h aufge*

nommen hoben. SutherS ®iftum in feiner Stnmeifung aunt Stubium

ber Sfhe°to0m mirb mahr bleiben, baff „fein 33u<h bom emigen Seben

lehrt ohne bieS aßein", nämlich bie tpeilige Schrift. 10®) SBaS anbere

33ü<her r e <h t bom emigen Seben lehren, ift auS ber ^eiligen Schrift

in fie hineingefommen.

SBorin beftetjt nun bie göttliche Kraft ber ^eiligen Schrift?

Sie Befiehl barin, baff bie Zeitige Schrift im ßßenfdjen folche Singe

mirft, bie über aße menfch liehe Kraft hinausliegen.

®em SBort beS ©efeheS, mie eS in ber ^eiligen Schrift

geoffenbart bortiegt (vöfioc jivevjuanxo?), ift bie Kraft eigen, eine

f o I <h e ©rfenntniS ber Sünbe 3« mirfen, baff ber Vtenfcf) feine

1058) SDlattf). 28, 19; SRotn. 3, 2; 1 %im. 6, 3 fl.; 2 Sol). 9. 10.

1059) St. 8. XIV, 25 fl.
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emige SetbammniS erfennt unb an aller Sclbitbilfc besagt (con-

tritio, terrores conscientiae). fRöm. 3, 20: diä rouov Imyvwois

äfiaguag. E§ gibt jmat infolge be§ göttlidtjen ®efefee§, mie e§ aud)

nach bem Sünbenfaß noch im .§erjen be§ natiirliefen ßRenfchen ge»

fchrieben ftetjt, noch eine getbiffe ©ünbenerfenntniS. Slber biefe

Sünbenerfenntnis reicht roof)I baju, bafe im 2Renf<hen ein böfes

©emiffen entfielt, fie reidEjt aber nicht baju, bafe ber SRenfcfe üor

©ott bößig jufanunenbricht unb an allet ©etbftfeitfe tierjagt. Sßiet»

mehr greift ber natürliche äRenfd) bon einer SRetbobe ber ©etbftbilfe

jur anbern, unb trenn eS Selbftmorb märe. hierin bot es feinen

©tunb, bafe Eferiftu§ in feinem tarnen unter aßen Söllern nicht

nur „Vergebung ber ©ünben", fonbern boraufgebenb auch „Sufee"

prebigen beißt- .

2>em 2ßort be§ Ebangelium§ ift bie ®raft eigen, ben

©lauben an ba§ Ebangelium im ÜRenfchen jtt mirlen, 5Röm.

10, 17: rj jtiatig lg äxorjs, unb ben ßRenfdjen baburd) ber Ser»

gebung ber Siinbeu gemife ju machen, fRörn. 5, 1 : Aixai(oftevzes ovv

ix mozecog elgrjvrjv fyojuev ngög zov ’&eöv xz/.. äRenfchIt<he ®raft

unb menfthlicfee Schulung, auch in ber böc£)ften Sotenj, reicht nicht

bin, ben ©lauben an ba§ Ebangelium ju mirlen, toie bie Schrift

fo Har lebrt, menn fie fagt, bafe ber gefreujigte Ebciftug ben ^uben

ein Ärgernis unb ben ©riechen eine Torheit ift, unb baß ber natür».

liehe üRenfd), ber yvyyxog av&gzonog, oi> deyezai zd zov nvev-

juazog zov &eov
[
bas Ebangelium], jucogia yäg avzä> ioztv xal ov

dvvazai yvcövai.im) 2>amit ftimmt auch bie Erfahrung aller

Sinber ©otteg Sitten unb fReuen $eftament§ überein. Sie miffen,

bafe ber ©taube nicht in ihrer Sßafet ober „Setbftfebung", „Selbft»

beftimmung", „Selbftentfcheibung" ufm. ftebt, fonbern aßein in

©otte§ Straft unb Sßirlung, bie nicht geringer ift als bie aßmächtige

©chöbferfraft, burefe metche ©ott einft ba§ natürliche Sicht au§ ber

SinfterniS feerborleuchten tiefe.
1061

)

3)em SBort be§ EbangetiumS, bag bie Schrift lehrt, ift bie Straft

eigen, bem 2Renf<hen ©otteg ©efefe ing §era 3 U fchreiben,
bag ift, ben ßRenfcben innerlich fo umjumartbeln, bafe er bem ©efefe

©otteg gern untertan ift unb mittig unb mit greuben |n ©otteg

©eboten manbelt nach bem neuen 2Renf<hen, ber burch ben ©tauben

an bag Ebangelium in ihm gefchaffen ift. ßRenfcfeticfee Straft unb

Erziehung fann bas nicht bemirlen. fRöm. 8, 7 : zä> v6/ua> zov deov

1060) lifor.1,23; 2,14. 1061) 'fh'. 51, 12—14; 2 fiot. 4, 6.
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ovy vnozdaaezai, ovöe ydg dvvazai. „Lex praescribit, evange-

lium inscribit.“ !ger. 31, 31 ff.

Sem ©bangelium, baS bie Schrift leiert, ift bie Sraft eigen,

ben ÜDfenfchen ber SobeSfurdjt 31 t entnehmen unb ihn fo aum
(Sieger über ben Sob au machen. SRenfchliche Sraft farm baS nid)t,

teie Schrift unb Erfahrung beaeugen. Sie @d)tift lehrt auSbtüdlidb,

bafe alle äRenfdjen aus gurdjt beS SobeS im galten Seben Snedffte

bleiben muffen, $ebr. 2, 15: zpoßco ftavazov 8iä navzög zov £rjv

h’oyoi tjaav dov/.eiag, unb feine Hoffnung haben, ©Pb. 2 , 12 : lÄxida

}ir] eyovTFc. Ser SDtenfdj hingegen, toelchet bas ©bangelium glaubt,

fpricht nach 1 fior. 15,55: „Sob, teo ift bein Stachel?" (xsvzgov

,

SobeSftachel, ein Stadfel, ber tötet.) „Sann unS bod) fein Sob

nicht töten" ufto. SaS ift, in ben ^auptpunften, bie vis vere divina

beS SdhriftteorteS, teeil e§ ©otteS 93ort ift:

Safe bie göttliche Sraft nicht au feer unb neben bem SBort,

fonbern b u r d) baS 2Bort teirffam unb affo bem SBort eigen ift,

beaeugt bie Schrift flar 9töm. 10, 17 (ix), 1 ißetr. 1, 23 (<5ta) unb

ift ben SReformier ten gegenüber feftaufjalfen, tote bei ber Sehre

Port ben ©nabenmittein ausführlich bargelegt teirb. Safe bie effij

cientia vere divina, bie fid) burd) baS 28ort ©otteS boHaielft, resisti-

bilis ift (SJfattf). 23, 37), teirb ausführlicher bei ber Sehre bon ber

Belehrung bargelegt.

Ste SSoHfonttttenljeit bet ^eilige« (Schrift.

Sie moberne Sffeologie beftreitet audh bie SßoÜfommenheit ober

Suffiaiena ber ^eiligen Schrift. 3 ö cf-I e r 3 . 93. behauptet 1062
) fnrt“

ficfjtlidh ber „§anbf)abung ber 93ibel als normatiber unb richterlicher

Autorität bei Sehrfontroberfen", bafe „bie äRöglidjfeit einer nur

teilte eifen unb unbollftänbigen Beilegung beS betreff

fenben Streits burch bie Schriftinftana nicht feiten augeftanben

teerben mufe". SaS ift fonfequent bom Stanbpunft ber mobernen

Rheologie auS. Senn ift bie
-

Schrift ein 93u<h, in teeldhem bie

©renaen.ateifdfeen SBahrheit unb Irrtum nicht flar aufgeaeigt teerben

fönnen, 1063
) fo mufe fie notteenbig auch als SchiebSrichterin ateifchen

SBnhrheit unb Irrtum berfagen. Sie 93oHfommenheit ber Schrift

befteht nach ihrer eigenen 93ef<hreibung barin, bafe fie aHeS lehrt,

1062) fcanbbud) 2 III, 151. ö. u. SB. 32, @. 4 f.

‘

1063) ben ®bfd)nitt „S)a§ ®ect)ältni§ be§ ^eilißen ©ciftcS ju ben @cf)rek

bctn bet ^etüßen Schrift", 275.
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maB unB ©tenfehen sur ©rlangung ber ©eligfeit 311 miffett nötig ift.

Sn näherer Sarleguttg ift 31t fogert:

1 . Sie ©dbrift enthält nicht aKeB, maB ein ©tenfdb überhaupt,

3. ©. auch bon ben Singen, bie in baB ©ebiet beB irbifd^ett unb

bürgerlichen ßebenB gehören, miffen fatm. ©ie ift atterbingB nicht

eine „Gmapflopäbie beB allgemeinen menfdblicben SßiffenB", mie man
eB rooE)I auBgebrüdft bat. ©ie ift and) nicf)t ein ßetjrbudb ber ®uttfi

beB SfcEerbauB ober ber Ülrdfjiteftur ober ber mebiainifeben SBiffem

febaft uftt). ©ie ift and) triebt „ein $anbbudb ber ©efd£)icf)te unb

©eograpbie". Siefe Singe föttnett, tnie ßutber oft erinnert, auB

ber natürlichen ©er nun ft gelehrt Inerben, mettn man bie

©ernunft nur gebrauchen motte. Sabei ift jebodb feftaubalten : 2Senn

bie ©dbrift nebenbei foldbe Singe, bie in baB natürliche ©ebiet

gehören, lehrt, fo hot fie auch barin ftetB redbt gegen alle entgegen»

ftehenben ^Behauptungen ber menfdblidben „Sßiffenfdbaft"; bettn näoa

ygaiprj fteonvevoxog. Söie ßutber 5. ©. bott bett gefdbidbtlidben 9In=

gaben ber ©dbrift fagt, bie ©dbrift fei baB einzige Such, in bem

feine gefd^id^tlictjen Sertürner borfommen f ö tt tt e n. 1064) Unb tnettn

©dbmärrner alter unb befonberB neuerer Seit behaupten, bah ®ein

unter alten Umftänben „@ift" fei, fo tniffen mir auB ber ©dbrift,

bah baB nidbt tnahr ift.
1005

) Srobbem ift feftauhalten, bah bie ©ibel

nidbt ein ßefirbudb beB „allgemeinen menfdblidben SBiffenB" ift.

(£B gibt ein groheB ©ebiet menfdblidben SßiffenB, baB fidb auf bie

natürliche ©ernunft unb bie mettfcftlicfte Erfahrung grünbet. 1066
)

2. Sie ©dbrift offenbart auch nidbt alte göttlichen Singe,

©ie fagt Pott ber GfrfenntniB, bie mir in biefem ßebett bon göttlichen

Singen haben: ägzi yivwaxco ix juigovgm7
) unb: (bg äveljegav-

vrjza za xgifiaza avzov [nämlich ©otteB] xal ävegcp’iaoxoi al ödol

avzov' zig yäg iyvco vovv xvglov; im) Sßenn neuere Sheologett

bie ©oßfommenheit ober Stbfolutheit ber cbriftlichen ©eligion barauB

bemeifen molten, bah fie „ein logifdb boüfommeneB ©attaeB" im

©inne ber menfdbtichen ©ernunft bilbe, fo ift baB ein Srrium unb

1064) @t. Ö. XIV, 491. 1065) 3of). 2, 1—11; 1 34m. 5, 23 ufto.

1066) S. u. SB. 1901, ®. 289 ff.: „übet bie ©renjeti ber tnenfd)ltd)en 3Biffen=

fdpaft."

1067) 1 Stör. 13, 12.

1068) 9iöm. 11, 33. 34. Q u e n ft e b t : Dicitur Sacra Scriptura perfecta,

non perfectione absoluta, omne scibile divinum et supernaturale comprehen-

dente; haec enim ecclesiae in his terris militanti, cui Scriptura destinata

est, non eompetit. (Systema I, 147.)
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ein falfdbeg Sßringip, bag, fonfequent burdbgefübrt, bie gärige dbriftlidbe

Religion abtut. 1069
)

3. Sie Sdbrift lehrt aber boHfommen aüe§ bag boxt göttlichen

Singen, mag uns 50?enfdben gur Erlangung ber Seligfeit gu toxffett

nötig ift.
1070

) 23on ben Uga ygdpfiaxa Ijeifjt eg 2 Sittt. 3, 15: xd

dvvdjuEvd ae ooiplaai stg ounrjgiav öid maxscog xfjg er Xgiaxcö

’hyoov. Wber nidbt nur für bie C£f»rxften inggemein ift bie Sdbrift

genügenbe ErfenntnigqueHe, fonbertt auch ber ßebrer ber Sirdje ift

bitrcf) bie Sdbrift boHfommen (figxtog), gu jebern ibm Obliegenheit

SBerf, ngog didaaxaUav, ngog a.e.yyov ltfni., böllig au§ge»
r ü ft e t (OgrjgxiofiEvog), unb gmar f o boHfommen auggerüftet, bafe

ibnx hart geboten ift, bei bem SBort Ebrifti, bag mir im SBort feiner

Slfmftel haben 17, 20), gu bleiben unb ficb (einerlei $tt=

berung ober 3 u f a b gu erlauben. 1071
) EB ftebt alfo feft, bafe bie

^eilige Sdbrift gur Erreichung ibreg EnbgtoedEB, ttämlidb bie SFJen=

fdbeti gur Seligfeit meife gu madbett (ooxpiocu stg acoxrigiav), (einerlei

Ergängung burdb auf? er ibr OelegeneB bebarf, mag man
bieg Srabition, St’irdbenmort, Sßapft, Erlebnig beg tbeologifierextben

Subjeftg, SSiffenfdbaft ober fonfttoie nennen. 1072
)

Eg berftebt fidb bon felbft, bafe mit ber Sarangabe ber perfectio

ober sufficientia ber Schrift bag Sdhriftpringip aufgegeben

mirb. föebarf bie Sdbrift ber Ergängung burdb auffer ibr (Megeneg,

fo mirb eo ipso bie dbriftlidbe ®irdbe bon ihrem gutibamettt, bem

SBort ber 2fpofteI unb ifßrofabeten, abgerüdft unb fommt bann auf

bag Sdb ber angeblidbett Ergättger gu fteben. 9tom rebet ja bon

altergber boxt einer perfectio implicita Scriptxxrae Sacrae in bem

Sinne, bafg bie Sdbrift boHfommen fei, metttt fie bon ber „ftirdbe",

bag ift, bon 9tom aug, burdb ben Sßapft, ergängt merbe. £stt bem*

felbett Sinne haben römifdbe Sbeologen bie Sdbrift eine norma

remissiva genannt: bie Sdbrift fei infofern boHfommen, alg fie ung

gu ihrer Ergängung an bie ®irdbe, bag ift, an ben fßapft, meife.

1069) 93gl. ben $bfcf)nitt „$)a§ ßfjriftentum al§ abfolute Üleligton", @,36 ff.,

unb „Geologie unb Softem", @. 158 ff.

1070) O u e n ft e b t 1, 147 sq.: Dieitur Sacra Scriptura perfecta . . ,
per-

fectione restricta, sive in ordine ad ea, quae homini Christiano ad recte cre-

dendum et sancte et pie vivendum in hac vita cognitu sunt necessaria.

1071) 30^ 8
,
31 . 32

;
i$im.6,3f.; 2£im. 1, 13; ftöm, 16, 17; @al. 1, 6—9,

1072) £ierf)er gehört ber ganje ülbfdjnit „$>te ^eilige Schrift ift für bie Äircfje

unferer ßeit bie einige Cuette unb 9torm ber df)riftHd)en £ef)re", @, 233—256,

ft. Pieper, Sogmatit. I. 25
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Unfere Geologen Robert barauf ertoibert: 1073
) „@tne norma remis-

siva tf± überhaupt feine 9torm, fonbern 9torm ift bann ba§, toorauf

bertoiefen toirb. 9t ad) biefer SDteinung toäre e§ fjmreidjenb getoefen,

toenn in ber Sdjrift nur gefdjrieben ftünbe: ,.<pört bie Birdie!
4

ober

bielmefjr nad) römifdjer Stnaftjfe: ,.<pört ben römifdjen ))3apft!
4

Sfber

ber fßapfi ift nicht ber SDtann, bon bem bie Sdjrift fagt: ,®en fallt

ifir hören
4

, ÜDtatth. 17, 5." Unb in hejng auf römifdie perfeetio

implicita benterfen unfere alten Theologen: „So toäre feber Strme

reidE) implicite, toeil er angeben fann, Ino ber ffteidjtum ift, unb

jeber Ungelehrte märe für gelehrt 31t halten, toeil er seigen fann,

Ino eine ©elehrtenfdjule ift, in ber gelehrte Seute lehren, unb ber

toäre reichlich mit Speife berforgt, ber anbere auf einen reichen, mit

®öftlid)feiten aller SIrt befehlen £ifdj hintoeifen fann." 1074
) Stuf eine

äbnlidje SSerfpottung unb Sefeitigung ber «Schrift fomrnt e§ hinauf,

tnenn im mobermtheologifdjen Säger bie (Sdhrift unter bie Kontrolle

be§ „®rlebniffe§" be§ theologifierenben %nbibibuum§ gefteCt toirb.

Sind) hier trifft 31t, um nod) einmal au SutfjerS SBorte 31t er«

innern: „(Sie rebett fotdj ®ing nur barum, baff fie un§ au§ ber

Sdjrift führen unb fidj felbft 3U SDteiftern über un§ erheben, bah

mir ihre Sraumprebigten glauben foUen." 1075
)

$ie fEeutlidjfeit ber fettigen Schrift.

Stad) römifcher Sehre toirb bie Schrift beuttidj butd) ba§ Sicht,

ba§ bon ber „Kirche", ba§ ift, bom ißapft, au§geljt. Stad) ber Sehre

ber Schtoärmer alter Seiten toirb bie Schrift erleuchtet burdj ba§

unmittelbar mitgeteilte „innere Sicht". 9tad) ber Sluffaffung

ber mobernen Rheologie ift bie Schrift in bem Sinne „gottmenfchlich",

bafe toir eine ®arbietung bon SBafjrheit unb Irrtum hoben. Sicht

bringt in bie§ Sitrdjeinanber bon SBafjrfjeit unb Irrtum „ba§

Selbftbetoufjtfein be§ theologifierenben SubjeftS", inbem e§ auf

©runb feiner „Erfahrung" ober feines „(Mebniffe§" SSatjrheit unb

Irrtum boneinanber fcheibet unb fo ba§ nötige Sicht in bie Schrift

hineinträgt. Stile biefe Stuffaffungen bon ber Seutlidjfeit ber Sdjrift

ftimmen barin überein, bafe SDtenfcfjen bie ^eilige Schrift er«
'

leuchten miiffen. — 9tadj ber Sehre ber ^eiligen Schrift hot jeboch

genau ba§ entgegengefefjte 93erfjältni§ ftatt. Sticht ÜDtenfdhen er«

leuchten bie Schrift, fonbern bie Sdjrift erleuchtet bie SOtenfdjen.

1073) Duenftebt 1, 147.

1075) ®t. 8. V, 334 f.

1074) Duenftebt 1, 148.
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„Stein SSort ift meines guheS ßeudtjte unb ein ßicfjt auf meinem

SSege." 1076
)

S^acft ber Schrift Befiehl bie Steutlidhteit ber Schrift barin, bah

fie alles, ma§ un§ SDtenfdjen sur Erlangung ber Seligfett 31t miffen

nötig ift, flar erfennbar borlegt. Sur näheren ^Darlegung ift 31t fagen:

1 . ®iefe SDeutlidhfeit ift al§ felBftberftänblidh borauSgefeht,
toeil nicht Bloh einseine, etma BefonberS begabte ©erfonen, fonbern

alle ©hriften bie Schrift lefen, auf @runb ber Schrift glauben

unb auf @runb ber Schrift über SSafjrljeit unb Irrtum urteilen

foHen. 2)ie ©eutlidhfeit ber Schrift Sitten ©eftament» ift borauS*

gefept, menn e§ ßuf. 16, 29 heifet: „Sie hoben Sftofen unb bie ©ro=

Theten, Iah fie biefelbigen hören." ©Benfa ruft ©hriftuS ben guben,

bie fein SSort nicht glauben moMen, ifjoh. 5, 39, 3u: „Suchet in

ber Schrift; benn ihr meinet, ihr habt ba§ emige ßeben bar innen,

unb fie ift’S, bie tion mir senget," ©on ben ©eroenfern mirb SIpoft.

17, 11 lobenb berichtet: „Sie forfdjten täglich in ber Schrift, ob

fich’§ alfo hielte-" SIudE) in bejitg auf bie apoftolifchen ©riefe, alfo

in besug auf bie Schrift Steuen ©eftamentS, ift biefe ©eutlichfeit

borauSgefept, toenn ©aulu§ 2 ©heff. 2, 15 ermahnt: „So ftehet nun

unb haltet an ben Satzungen, bie ihr gelehret fetb, e§ fei bitrch

unfer SSort ober ©pifiel." Überhaupt ift ja bei ber ©atfadhe,

bah bie meiften apoftolifchen ©riefe an ganse ©emeinben gerichtet

finb ünb in ben ©emeinben botgelefen toerben füllten,
1077

) ihre ®eui*

lidhfeit bor au Sgefept.

2 . SIber bie SDeutlichfeit ber Schrift ift in bet Schrift nicht nur

als felBftberftänblich borauSgefehi, fonbern in ihr auch noch f e b r

auSbrücflicf) gelehrt, um ja allen SDunfelheitSgebanfen 31t

mehren, bie nicht nur Ungläubige in besug auf bie Schrift haben,

fonbern auch innerhalb ber äufjeren ©hriftenheit gelehrt merben unb

fogar bei ernften ©haften auftauchen. 3)ie Schrift fagt bon fidj,

bah fie ein ßidjt in ber ginfterniS biefer SSelt ift, \vyvo<; rpaivmv

iv avx/Arjßcp tonco, 2 ©etr. 1, 19, unferS gufjeS ßeuchte (1J) unb

ein Sicht (iIk) auf unferm SSege, ©f. 119, 105, auch für bie ©in*

fälligen (’ns), ©f. 19, 8, felbft für bie Sinber, änb ßgetpovg rä

legä ygauuma oldag, 2 ©im. 3, 15. Selbfi bie johanneifchen

Schriften, bie infonberheit für unberftänblidj erflärt morben finb,
1078

)

1076) !Pf. 11.9, 106. 1077) Äol. 4, 16; 1 Styff- 5, 27.

1078) 60 ber Unitarier (gnjebinu§, S8aier=äBaltt)er 1, 176: Si obscuri-

tas concisa, abrupta, minime sibi cohaerens et ex allegoriis constans oratio

sublimitas dicenda, fateor, lohannem esse sublimem.
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finb nic£)l nur ben naregeg unb vsavlaxoi, fonbern auch ben naidia

berftänblid), 1 Sob- 2, 13. 14.

38em bie beutlidjc ©d)rift nnbentlicfj tft: 1 . ollen, bie bie

©brache, in benen ihnen bie ©dhrift borgelegt rnirb, entmeber über»

baubt nicf»t berfieben ober bod) bie ©brache ber ©cbrift fid) nicht

geläufig machen. Sn beäug auf ben erften ipunft fagt befanntlidb

ßutber: „(Sin Sürfe mufs mir toobl finfter reben, meldben bodb

ein türfifdj fitnb bon fieben fahren toobl bernimmt, biemeil idb bie

©brache nidbt Jenne." 1079
) SBer nidbt Seutfdb berftebt, bem ift bie

Söibel in beutfcber ©brache bunfel. SBer ber englifcben ©brache nicEjt

mödbtig ift, berftebt bie englifdje Söibel nicht. SIber ba§ 33erftänbni§

ber beutlidben ©cbrift mirb audb baburcb ftarf bebinbert, toenn mir

bie ©{mache ber ©dirift un§ nicht burd) fleifeige§ ßefen ber ©dhrift

geläufig madben. SBie in jebe§ onbere Sud), fo müffen mir un§

auch in bie Sibel „einlefen" ober ber ©brodle ber ©chrift „ge=

mobnen", mie ßutber e§ au§3ubrüden bftegt. SBürbe bie Sibel fo

fleißig gelefen merben, mie 3 . S. in unferer Seit bie Seitungen ge»

lefen merben, fo mürbe un§ erftere flarer fein al§ bie lederen, meil

bie ©brache ber Sibel bie einfachere ift. 9lber nun fann e§ gefdjeben,

bafe eher taufenb SBorte in ber Seitung äl§ 3ebn SBorte in ber ©dhrift

gelefen merben unb baber bie SBorte ber ©dhrift un§ mehr ober

meniger fremb unb bunfel borfommen. hierin bat e§ feinen @runb,

bafe manche bie Sibel ber Sunfelbeit anflagen, menigften§ im fersen,

menn fie e§ audb nicht öffentlich au§3ufbred)en mögen. 3Ba§ bie

Kenntnis ber ©brache unb ba§ „©inlefen" betrifft, fo gilt ba§ natür»

lidh aud) bon benen, bie bie ©dhrift auf @runb ber Öriginalfbradhen

berfteben motten. 3ßem nur eine geringe Kenntnis bei $ebräifd)en

unb @ried)ifdjen 3ur Verfügung ftebt, bem mirb bie ©dhrift in ben

©riginalfbradhen nur in geringem 9Kafje beutlidj borfommen. Kurs,

e§ liegt, ma» bie Seutlidjfeit ber ©dhrift betrifft, mie ßutber er»

innert, 108®) an ber Kenntnis ber ©brachen unb an ber Übung in

ben ©brachen burd) fleifsigeS ßefen ber ©chrift. Stuf ba§ fleißige

ßefen ber ©dhrift gebt ja audb @otte§ SBitte unb Mahnung im

Sitten unb 9Jeuen Seftament. 1081
)

2. Sie ©dhrift felbft fagt auSbrüdlid), bafj ihr Sßort benen ber»

bedt bleibe, bie eine feinbfelige ^ersenSftellung @otte§

1079) et. 2. x, 473 .

1080) 60 be£ längeren in (einer 6 dfjrift „$ln bie ütatSfjerren aller 6täbte

$)eutfd)lanb§", 6 t. 2. X, 473 ff.

1081) 5|5f. 1, 2; 5 3Rof. 6
,
6—9; 3of), 5, 39; Äol. 3, 16; 1 Stirn. 6

, 3 f.
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2Bort gegenüber fefttfalten, ba§ ift, bie nicht auS ber Schrift lernen,

fonbern auB ihren ßJtenfchengebanfen bie Schrift belehren unb richten

moßen. SieB ift al§ ©runb ber Sunfeßfeit beB göttlichen SBorteB

SJtattf). 11, 25 angegeben: ''Exgvymg zavza änö oo<pä>v xal avv-

exä>v xal dnexaXvyeag avzd vrjmoig. Ehenfo 2 )3or. 4, 3 : ,,^ft nun

unfer Ebangelium berbedt, fo ift’B in benen, bie berloren merben,

berbedt, lv olg 6 tte.bg t.ov aicövog zovzov izvepicoasv zd vorj/uaza

zcöv ämoxoov slg zö fit] avyaoai zov yxoziofiov zov evayyeJUov

zfjs öugyg zov Xqiozov. ©ott bat unB Rfenfchen fein 3Bort ge-

geben, um un§ baburdf unfere eigenen berfehrten ©ebanfen bon

©ott unb göttlichen Singen p n e h m e n. 2Benn tbir nun unfere

eigenen ©ebanfen uttB nicht nehmen laffen maßen, fonbern fie feft=

halten, ©otteB ©ebanfen entgegenfehen unb alfo ©ott in feinem

SBort rieten, fo trifft unB baB in ber ©chrift fo oft "ermähnte

Strafgericht, bah unB ©otteB SBort bunfel unb ärgerlich erfcheint.1082)

3. Sie Sdjriftmorte bleiben auch benen bunfel, bie fo bon

Vorurteilen gegen gemiffe Schriftlehren eingenommen ftnb, bah

fie auf bie betreffenben Schriftmorte auch nicht mehr duffer lid)

adhten. So bleiben manchen Reformierten Ehrifti SBorte bom hci=

ligen Stbenbmahl burch eine bon Sugenb auf gehörte falfche Seutung

berbedt. Sßenn fie bie 3Borte Ehrifti: „SaB ift mein Seih" hören

ober lefen, fo feben fie in ihren ©ebanfen fofort bafür ein: „SaB

be beutet meinen Seih" ober: „SaB ift meineB ßeiheB Qexfyen.''

Sie fleben fich über bie Schriftmorte eine menfchliche Seutung.

SaBfelbe ift bon fpätcrcn lutherifdfen ßehrern p fagen, bie eine

Ermäfflung jur Seligfeit ex praevisione fidei finalis lehren, obmohl

bie Schrift an ben Steßen, bie bom ©lauhenBftanb ber Ehriften

in ber Seit handeln, ben ©lauben ber Ehriften alB eine golge
unb 3B i r f u n g ihrer emigen Ermäfßung barfteßt, mie auch bie

Theologen beB fedfaehnten ^ahrfmnbertB unb bie Sonforbienformel

lehren. 1083
)

Einhmnbe gegen bie Seutlidjfeit ber ^eiligen Schrift, ©egen

bie Seutlichfeit ber Schrift ift eingemenbet rnorben: 1. Sie göttliche

Dränung beB öffentlichen fßrebigtamtB. Sßan hot nämlich gemeint,

bah biefeB SImt üherftüffig fei, menn bie .^eilige Schrift flar märe.

1082) 3ef. 6, 9. 10; «poft. 28, 25—27; atöm. 9, 31—33; 10, 21; 11, 7—10;

töiattt). 13, 13—15 ff.

1083) SSqI. bte augfüljrttcfje 3>arIeQunQ unter beut Slbfdfjnitt „$ag $erf)ältni§

beg ©tauben^ sur etuigen C?rrüäf)luno" HI, 548 ff.
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Stnttoort: 95 e i beß ift toabr: ®a§ fßrebigtamt ift göttliche Drb-

nung, 1084
) unb bie Sdfrift ift nad) iljrer eigenen 2tu§fage Hör, tnie

oben bnrgetan ttmrbe. ©ieB ge£)t fdjon untoibertegtid) baraus berüor,

bajj bie Gtiriften üermittetft ber Sdbrift urteilen fotten, oB bie fßre*

biger rechte ober falfcfje fjßrobbeten finb, oB fie tiont Stpoftettoort

nBtneicfjert ober baBei BleiBen. 1085
) 2tu§ ber göttlichen Orbnung beß

fßrebigtamt§ neben ber Horen Schrift erfennen mir, tote fetjr

©ott unfer aller Seligfeit otn bergen liegt. ©ott ift um unfere

Seligfeit fo Beforgt, bafj er fojufogen ein übriges getan £jat.

^eber non un§ fann fdbon au§ ber Schrift aum dbriftticben ©tauben

fotnmen unb barin erbatten BteiBen. 1086
) StBer bamit ja niemanb

fein SeBenSaiet berfetite, bat ©ott noch SBädbter BefteHt, bie bon

2tmt§ toegen au§ ber Sd)rift unb mit ber Sdbrift über bie Seelen

mit Sebr'e, SBarnung, Strafe unb ©roft toadben fotten.
1087

)

2. 3U öden Seite» unb gerabe aud) au unferer Seit ift gegen

bie ©euttidbfeit ber Sdbrift auf bie ©atfadfe bingetoiefen toorben,

bafe unter ben ©beotogen in ber 2tu§tegung ber Sdbrifttoorte eine

grofee Uneinigfeit berrfdEje. ®a§ ift teiber ber galt. StBer

biefe Uneinigfeit bot ihren ©runb nid)t in ber ©unfetbeit ber Schrift,

fonbern barin, bafe gerabe bie fogenannten ©beologen nicht an ben

SBorten ber Schrift BleiBen, fonbern fid) erlauben, ihre eigenen

menfd)Iid)en ©ebanfen üBer ©ott unb göttliche ©inge au baBen unb

auf ben SOJarft au toerfen. ©ott bat bie Zeitige Schrift fo ein-

gerichtet, bafe jebe§ Örrert in ber dbriftticben Sehre unmöglich ift,

fotange toir in einfältigem ©lauBen an feinem SB o r t BteiBen.

®a§ lehrt ©briftuB, toenn er ^ob- 8, 31. 32 Jagt: „So ihr BteiBen

toerbet iv zä> \6yco tö> e/icp, fo . . . toerbet ihr bie SBabrbeit er-

fennen." GcBenfo erftärt ber 2tf>oftet SfSautuS 1 ©im. 6, 3, bajj ba§

StBirren bon ber SBabrbeit barin feinen ©runb bade, toenn ein Sebrer

nicht Bei ben betlfamen SBorten ßfjrifti BteiBt. ©aber audh fiuttjerä

Beftänbige Mahnung, nie eine 2tu§Iegung (©toffe) an bie Stelle

ber Sdbrifttoorte fetBft (an bie Stelle ber „nuda Scriptura“)

au febert. ,,©a§ SBort fie fotten taffen ftabn."
1988

) ift ein

©barafteriftifum ber tutberifdhen Kirche, bafe fie ihre Sehre nicht*

auf eine 2fu3tegung, audh nicht auf bie SfuStegung Sutferß, fonbern

1084) Ser au§fiif)rlicf)e 9lacf)tnet§ III, 506 ff.

1085) UJtattf). 7, 15; SRöm. 16, 17. 1086) Sof). 5, 39.

1087) &ebr. 13, 17; Sjefet. 3, 18. Stefer ©egenftanb mich unter bem tttbfdjnitt

„©djrift unb ©jegefe" toieber aufgenommen.

1088) ©t. £. XVIII, 1292 ff.
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auf Me ©djriftmorte fetBfi grünbet, mäf)tenb fßapiften unb Stefor»

mierte in allen Sehren, in benen fie bon ber lutl^erifdEjen ®irdje ftd)

unterfdjeiben, nadjm’eMid) nidEjt auf bem ©djriftmort fefBfi, fonbern

auf einer „2fu§tegung" be§ fßapfte§, reff). Smirtglis, ©afbin§ uftn.,

ftefien.
1089

) 3Ba§ bie moberne Xfieologie Betrifft, fo erffcirt fie in-

folge i£)ret Seugnung ber §nfpiration ber ©djrift auSbrüdfidj, bafe

fie fartnaiiJiell nidjt auf bem ©djriftmort, fonbern auf bem foge-

nannten „djriftfidjen SrteBniB" ftefien motte.

3. ^nfonberfieit ift gegen bie ®euttidjfeit ber ©djrift einge-

menbet morben, bafj e§ nad) aßfeitigem SugeftänbnB audj bunfte
©teilen in ber ©dEjrift gibt. ®a§ ift freilief) eine $£atfadje. Studj

Sutfier fagt: „®a§ ift mof)I toaBr, etlictje ©Brüdje ber ©dEjrift

finb bunfef." 1090
) SCBer baneBen mufj felBftberftänbtidj bie anbere,

in ber ©dfirift fo ftar Begeugte Slatfadje fteüenBIeiBen, bafj bie ©djrift

bölfig ffar ift, in Beaug auf SeBre unb SeBen unfer§ gufjeS 8 e u dj t e

unb ein Sidjt auf unferm SBege. !ytt näBerer Darlegung ift ju

fagen: Sunfte ©teilen Betreffen entmeber nidEjt bireft bie djrifttidje

SeBre, fonbern geitBeftimmungen, OrtSBeftimmungen, SöefdjreiBungen

alter ©eBräudje ufm. (chronologica, topographica, archaeologica),

ober menn fie bie SeBre Betreffen, fo ift a n b e r § m o in ber ©djrift

ba§fe!Be ffar unb au§füBrtidj au§gebrüdt. Sluguftin, Sutfier, Etjem-

nife, ©ertjarb ufm. TeEjert e§ at§ ein feftfteljenbe§ Sfjiom an, bafs

affe dirifttidien SeBren in fotzen ©cfiriftftellen geoffenBart bor-

liegen, bie gar feiner ©rftärung Bebürfen. Sf u g u ft i n : ,,^n ben

ffaren ©teilen ber ©djrift finbet fid) atte§, ma§ 31tm @IauBen unb

SeBen geBört." 1091
) KB^mniB fdjreiBt unb aitiert au§ Sluguftin:

„SBiete ©teilen ber ©dirift finb in ffare unb burdjfidjtige SBorte

gefaxt, bie feiner meitBergeBotten Stu§tegung Bebürfen, fonbern fid)

fetBft au§fegen. 3« biefen ©teilen ftefjt, um mit Stiuguftin au reben,

ber Zugang ©efeBrten unb UngefeBrten offen (aceessus patet doetis

et indoctis). Unb in biefen, meldie ftar in ber ©djrift borliegen,

finbet fid) atte§, ma§ aum ©tauBen unb SeBen geBört. 1092
)

Sutfjer: 1093
) „Sft ein bunffer ©prudj in ber ©djrift, fo ameifett

nur nid)t, e§ ift gemifjtid) biefefBe SßaBrBeit baBinten, bie am anbern

1089) Siefje beit 5lbfd)tiitt „$ie lltfadje bet ^arteten imttetlialb bet äuffeten

©f)riffent)eit", ©. 22 ff.

1090) 6t. 2. V, 335.

1091) De Doctrina Christ. II, 9 : In eis, quae aperte in Scripturis posita

sunt, inveniuntur illa omnia, quae continent fidem moresque vivendi.

1092) Examen, ©enf 1667, p. 57. 1093) St. S.V, 338.
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£)rt flor ift." fintier fügt noch Ejitta« : „3ßer ba§ ®unfel nicht

berftetjen famt, ber Bleibe bei bem Siebten." Sn§ Hingt mie ein

ungehöriger ÜDtachtfprucf). htnb bocfj ift eS tnabr unb fdhriftgemäh

gerebet. 2Ba§ follte au§ bem allen ©brüten befohlenen Urteil über

alle Sehren unb Sebrer toerben, menn ber ©taube ber ©fünften fidh

audh nur 3 um Seit auf buntte Schrififteßen grünbete, bie nur

gachtheotogen mehr ober toeniger berftehen! Sunfle Scfjriftfteßen

haben einen gan3 anbern Stoecf als ben, bie dhrifttidhe Sehre 3u

begrünben. Stuguftin gibt ben Smedf bunfter Schrififteßen

mit ben befannten ÜBorten an: Magnifice et salubriter Spiritus

Sanctus ita Scripturas Sanctas modificavit, ut locis apertioribus

fami occurreret, obscurioribus autem fastidia detergeret. Nihil

enim fere de illis obscuritatibus eruitur, quod non plenissime

dictum alibi reperiatur.1094
) Suther fagt :

1095
) „®ie Schrift ohne

alte ©hoffe ift bie Sonne unb gan3eS Sicht." Suther tennt

freilich auch »ein a n b e r Stubieren in ber Schrift", nämlich baS

Stubieren, „toenn man bunfte Schrift unb giguren auslegt". 9hber

er nennt baS „ein äßeibmerf, ba man etliche luftige [31er ©rgöpung

bienenbe] SBerftanb, als baS SBitbbret, fuchet unb fähet. Stber baS

Stubieren, baS 3um Kriege bient, ift, bah man in ber Schrift be=

fannt fei, . . . auf bah ber üöiberpart, mit bem hellen Sicht

übertnunben, fehe unb befenne, bah bie Sprüche ©oiteS aßein finb

unb feinet SWenfchen . 3t u § I e g u n g bebürfen." 1096
) ©3 ift früher

unb 3U unferer Seit gefagt morben, Suther felbft miiffe fonfequenter*

meife bie SDunfetbeit ber Schriftmorte 3ugcben, meit er beftänbig unb

gemattig lehre, bah ohne beS ^eiligen ©eifteS Erleuchtung fein

1094) Sei Saier=SBattf)er 1, 108. 1095) @t. 2. XVIII, 1293 f.

1096) Ouenftebt fj)rid)t ftd) Systema 1, 173 ausführlich au§ über ben 3toed

ber bunfetn ©teilen in ber ©chrift, ß u t h e r § dicta über bunfte unb flare

©d)riftftelfen tauten V, 336 ff., bottftänbiger mitgeteitt, fo: „$a§ ift tnotjt tratjr,

ettid)e ©briid)e ber ©chrift ftnb bunfet, aber in benfetben ift nid)t§ anbereS, benn

eben toa§ an anbern Orten in ben ftaren, offenen ©briidjen ift. Unb ba fommen

$etjer tyx, bafe fie bie bunfeln ©briid)e faffen nad) ihrem eigenen 23erftanbe, unb

fed)ten bamit toiber bie ftaren ©briid)e unb ©runb be§ ©taubenS. $>a hoben benn

bie Sßäter toiber fie geftritten burd) bie ftaren ©prüche, bamit crteud)tet bie bunfetn

©briid)e unb betoiefen, baft eben ba§ im bunfet gefagt fei, ba§ im Sichten. . . .

©eib nur getoifs unb ohne Streifet, bafe nid)t§ §ettere§ ift benn bie ©onne, ba§ ift,

bie ©d)rift, 3 ft aber eine SQßolfe baüor getreten, fo ift bod) nid)t§ anberc§ babinten

benn biefetbe h^tte ©onne. $ltfo, ift ein bvtnfter ©prud) in ber ©djrift, fo streifett

nur nicht, e§ ift getoifstid) biefetbe Wahrheit bahinten, bie am anbern Orte Har ift,

unb toer ba§ bunfet nicht oerftehen fann, ber bleibe bei bem Sichten,"
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©uebftabe in ber ©ebrift öerftanben inerbe, über biefen ©unft bat

Sutber fid) toabrlicb beutlicb genug au£gefprocben. ©r unter»

fcbetbet smifcben beut geiftlicben ober inneren 33erftänbni3 ber ©ebrift,

ba§ ftcb nur bei ben ©briften finbet, unb ber äußeren Klarheit ober

bem äußeren ©erftänbni§, ba§ auch bie Ungläubigen haben tonnen,

©r fdjreibt: 1097
) Si de interna claritate dixeris, nullus horno unum

iota in Scripturis videt, nisi qui Spiritum Dei habet. Omnes
habent obscuratum cor, ita ut, si etiam dicant et norint proferre

omnia Scripturae, nihil tarnen horum sentiant aut vere cognoscant,

neque credunt Deum, nec sese esse creaturas Dei, nec quicquam

aliud, iuxta illud Ps. 14: „Dixit insipiens in corde suo: Deus

nihil est.“ Spiritus enim requiritur ad totam Scripturam et ad

quamlibet eius partem intelligendam. Si de externa dixeris, nihil

prorsus relictum est obscurum aut ambiguum, sed omnia sunt per

Verbum in lucem producta certissimam et declarata toto orbi,

quaecunque sunt in Scripturis. ©o geinaltig betont Sutber bie

äußere Slarbeit ber ©cbriftoorte, baft er auch einen dürfen,

Suben ober §eibett aß Siebter barüber leiben iuiß, ob feine (Suiberä)

ober Stoinglß 9XbenbmabßIebre in ben ©ebrifhuorten Dom SIbenb»

mabl auSgebrücft fei. ©r febreibt:
1098

) „SBenn ich gleidE) ein Spürte,

Sube ober $eibe taare, ber nicbß t>on ber ©büßten ©laube b^Ite,

unb börte boeb ober läfe folcbe ©ebrift Dom ©alrament, fo müfete

icb boeb fagett: Scb glaube amar nicht ber ©briften Sebre; aber ba£

mufe icb fagen: SBoßen fte ©briften fein unb ihre Sebre halten [auf

(Srunb ber ©ebrifttoorte], fo müffen fie glauben, bafc ©briftt Seib

unb »lut im ©rot unb SBein gegeffen unb getrunten toerbe leiblich."

®ie§ ift befanntlicb auch bie übereinftimmenbe Sebre ber ©ogma-

tifer. 1099
) 2Sa3 ba3 innere ober geifilicbe ©erftänbnß ber ©ebrift

betrifft, fo gehört bagu nach Sutber primo loco ber ©laube an

©briftum. ©brtftuä ift ber eigentliche Schalt ber ©ebrift. „Srirrtm

©briftum au§ ber ©ebrift, ma§ lannft bu bann noch toeiter in ihr

1097) De Servo Arbitrio. Opp, v, a. VII, 127. St. V XVIII, 1683 f.

1098) St. ß. XX, 1093.

1099) $BgI. bie Zitate bet $aier=2Baltf)er I, 169 ff. 91ud) im ütatf)mannfd)en

Streit tourbe bie ftrage aufgeworfen: „ob ein unbelebter ^ube of)ne t)orf)erget)ens

be§ unb t)eruttretenbe§ @nabenfid)t fönne bie Zeitige Schrift ttad) bem $Bud)ftaben

Oerftetyen unb ben sensum literalem bctrau§ ergriinben". $)ie Jenaer Safultät

urteilte: „©§ f)at mand)er ben red)ten SBcrftanb ber ©orte, aber tyat nid)t ben

feligen SRcrftanb ber ©efyeimniffe, ber 3um ©tauben gehöret; barum muß man

audb allster fidp üor [bem] ftquitooäieren Dörfern."
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finben?" 316er ber Born ^eiligen ©eift burd) ba§ ©d)rifttoort ge=

toirfte ©taube an (£E)ri[txmt ifr ber ©taube an ben Christus crucifixus,

ba§ ift, an ©feriftum in feiner fteltBertretenben @ e n u g =

tuung, „bafe ©feriftuMür urt§ gelitten habe". 1100
) £>fene biefen

©tauben bleibt ber ©taube auf ber ßinie be§ @tauben§ ber dürfen

unb %uben gelegen, bie „ohne ft'öfte" an ©ott glauben, unb an ein

g e i ft I i d) e § 33erftänbtii§ ber ©dirift unb an ein „©rieben ©brifti"

ift gar nicht 3U benfen.1101)

4. ©egen bie Seuttidjfeii ber Schrift limrbe unb toirb befattnh

tid) audb eingetoeitbet, bafe fie Singe enthalte, bie für bie nt e n f dj *

Ii<be'23ernunft unbegreiflich finb. Sn biefer ^infictjt

toenigften§ forme unb rniiffe bie ^eilige ©djrift buttfel genannt

»erben. ©o @ra§mu§ gegen ßutber. 1102
) @ra§mu§ toeift 3.®. auf

bie ßebren Bon ber heiligen Sreieinigfeit unb ber fßerfou ©brifti

bin, bie nod) nicht genügenb ftar gemacht feien. Sftan fattn nicht

fagen, bafe biefer ©intoanb bernünftig ift. greilid) ift bie ßebre bon

ber heiligen Sreieinigfeit ein für bie menfchtiche 33ernunft unbegreif»

Iid)e§ ©efeeimniS. ftein SWenfd) fantt begreifen, toie brei berfd)te=

bene fßerfonen fein fönnen unb hoch nur ein ungeteilter unb

unteilbarer ©ott. Stud) ift böltig unbegreiflich, toie in ©brifto ©ott

unb 9Wenf<h, ©d)öbfer unb ©efchößf, eine ißerfon bitben fönnen.

Stber biefe für bie enge menfchtiche 33ermm ft unbegreiflichen Sah

fachen finb in ber ©djrift fo ftar geoffenbart, bafe ber ©taube,
ber fich auf bie ©djrifttoorte grünbet, fie erfaffen fattn. 323er fo

töricht ift, ©taubenSartifet mit feiner engen menfdjtichen 33ernunft

untfbannen unb meffen 3U toolten, ber Hage fich fetbft be§ UnBer=

ftanbeä, aber nicht bie ^eilige ©d)rift ber Sunfetbeit an. ßutber
hält @ra§mu§ Bor: „Sie ©<hrift befeitnt einfach bie Sreieinigfeit

©otte§ unb bie 2Renfd)beit ©brifti fbe§ ©obne§ @otte§] unb bie

©ünbe, bie unBergebtich ift. $ier ift nichts Bon Sunfelbeit ober

$toeibeutigfeit. 323 i e e§ aber bamit 3ugebe, fagt bie ©d)rift nicht,

toie bu Borgibft, unb ift auch nicht nötig 3U toiffen. Sie ©oftbiften

bebanbetn hier ihre Srättme; bie befchutbige unb Berbamme unb

ffirid) bie ^eilige ©cfirift frei." ttnfere Sbeotogen uitterfcheiben toie '

.

ßutber in besug auf bie ©Iauben§Iebren gtoifchen bem „Safe" unb

betn „323ie" (bem tö on uttb bem rö nmg). ©rftereS ift in ber

Schrift ftar geoffenbart, ba§ tefetere foßen toir nicht ergriinben toolten.

1100) ©t. 8. XVIII, 1681. Opp. V. a. VII, 125.

1101) @t. 8. XI, 1085.

1102) De Servo Arbitrio. Opp. v. a. VII, 126 sq. St. £. XVIII, 1682 f.
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5. Slud) mehrere ©dhrift ft eilen finb bermenbet toorben,

um bie Seutlidßleit ber ©djrift in grage au fteHen unb auf biefe

25eife bie 2Iutoriti.it ber ©dhrift ^rafiifdE) Io§ au toerben. ©onberlidh

finb 2 $etr. 3, 16 unb 1 ®or. 13, 12 fo gemifjßraudht toorben. Sin

ber erfteren ©teße beifit e§: „2Bie er [$ßaulu§ ] in allen Briefen

babon rebet, in toeldfen finb etliche Singe fdjtoer au berfieljen, toeldhe

bertoirren bie Ungelehrigen unb Öeidjtf&rtigen toie and) bie anbern

Schriften, au iijrer eigenen 23erbammni§." Öuenftebt ßemerft:

Facit hic locus pro Scripturae perspieuitate. 1103
) 28a§ fd]on unfere

ölten Sinologen in ihrer ißolemif gegen 9?om über biefe ©teße fagen/

löfit fid) in bie folgenben ipunfte aufammenfaffen: 1. Siefe ©teße

fagt nid£)t, bafe alle Singe, fonbern etlidhe Singe in ben ^Briefen

ißauli fdjnier au berfteften finb. 2. 25 für Singe bieS finb, geht

au§ bem kontert Ijerbor. Sie betreffen bie lebten Singe, ben Unter-

gang biefer SSelt unb ben neuen Fimmel unb bie neue @rbe, toobon

im unmittelbar 23orf)ergeI)enben bie Siebe ift. Siefe Singe finb

aßerbingS fd)toer au berftefjen unb nod) gef)eimni§Ooß'e Singe, info-

fern mir bon bem grofsen SBedßfel ber Singe burdh ben SBelt»

Untergang unb bon bem neuen Fimmel unb ber neuen ©rbe nur

unboßfommene 23orfteßungen EjaBcn. 1104
) 3. Siefe geheimniSboßen

Singe toerben nidht bon ben berftänbigen unb in @otte§ 25ort ge»

grünbeten ©hnften, fonbern bon ben Ungelehrigen unb llnfieftcinbigen

(ben äjua&elg xal dazrjQixzot) gemifcßraudht, um nidht nur ba§, toa§

Paulus? barüßer gefdhrießen hot, fonbern audh ba§, t»a§ barüßer in

ben anbern Schriften fteht, au berbreften. Senn in bem ©ah:

„toeldße [Singe] bertoirren bie Ungelehrigen unb Unßeftänbigen"

1103) Systema I, 180 .

1104) $itcf) bie, toeld)e ftatt ev olg bie £c§art iv alg boqiefien (The Exposi-

tor’s Greek Test . 3 . 6 t.), fönnen niefjt utnfjin, ba§ tisqI tovrcov auf bie itn bors

fiergefjcnben ermähnten testen 2>inge au bc^ietjen, “where he touches on

these subjects”. (9Jtat)ür.) ^he Expositor’s Greek Test.: „tzsqI tovtcov indi-

cates a widening of the reference to include PauFs treatment of the whole

question of the second coming.” ^öloontfieXb 3 . 6 t. bemerft: “Instead

of the vulg. olg several versions and some Fathers have alg, ‘the Epistles,*

which is preferred by Beza, Mill, Benson, and Dr. Malthy. ... Yet the

weight of authority is decidedly in favor of olg

,

which is retained by all

the editors and preferred by most of the commentators.” &od) mad)t Sßloonu

fielb su biel au§ ben betfd)iebenen Scharten, toenn er fagt: “Here some differ-

ence of opinion exists as to the sense, which mainly depends upon the

reading” $lud) bie, toeldje alg botjieljen, mtiffen jregl rovteov auf bie lebten

$inge, auf ben SBeltuntergang unb ben neuen Fimmel unb bie neue (frbe, besiegen.
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finb bie Ungelehrigen unb Unbeftönbigen baS fianbetnbe ©ubjcft,

baS ißräbifat i|"t fie „berwirren" (axgeßkovaiv, fte berbreben),
itrtb „Welche" ift baS ©bjett, bas fte berbreben ober bott irrten ber*

brebt Wirb. Stiebt ißauli ©Triften Werben hier angeflagt, fonbern

bie Ungelehrigen unb Unbeftönbigen, bie baS, WaS ißauIuS gefdbrieben

bat unb in ben anbern Schriften ftefjt, $u ihrer eigenen 93erbammniS

berbreben. öuenftebt bemerft: 1105
) „©ine hoppelte SSeranlaffung

gibt ißetruS für biefe SSerbreljung an; bie eine ift Unwiffenfjeit

(ignorantia), bie anbere ift Unbeftänbigfeit (instabilitas). Steine

bon beiben lommt bon ber Schrift b^r." SBemt 1 Stör. 13, 12:

„SBir feben j e % t burcb einen ©fbiegel in einem buntein SBort"

gegen bie ©eutlichfeit ber ©dbrift angeführt Wirb, fo ift babei ber

unmittelbar folgettbe @ e g e n f a b außer acht gelaffen : „ b a n n

aber (tot« de) bon Slngefidbt au Slngefidbt". ©er SIpoftel bergleidbt

unfere (SoiteSertenutniS in biefem Sehen mit berfenigen im ewigen

Sehen. Sn biefem Sehen tritt @ott nicht fidbtbar, fonbern im Silbe

(al’viy/ua , Stöffel, SIbbilb), baS ift, in ber Spülle feines SB orteS,

an un§ heran, unb Wir erfennen ihn nur burcb ben (Miau ben
an fein SBort. Sw ewigen Sehen hingegen ift bie £üHe beS SBortS

binWeggetan, unb ber ©laube hört auf. Sin bie ©teile ber ©rfenntniS

burcb SBort unb (glaube tritt baS ©diauen bon Slngefidbt gu Slngefidbt.

Sm Sergleicb mit biefem ©cbauen bon SIngeficbt su SIngefidbt ift

itnfer ©eben (SotteS, baS ficb burcb ben (glauben an fein SBort boH»

jiebt, ein ©eben „burcb einen ©biege! in einem bunfeln SBort". 1106
)

Quenftebt bemerft su 1 Stör. 13, 12 noch treffenb: „©er SIpoftel

macht bie ©rtenntnis burdb einen Spiegel unb im Slbbilbe alten

SBanberern [aum ewigen Sehen] ge me infam; er nimmt nicht

einmal fidb felbft unb bie anbern SIpoftel auS. ©enn er fagt nicht:

, S b

r

febt fehl', fonbern: , SB i

r

feben jetat burd) einen ©biege!

im Slbbilbe/ SBar bemnadj auch bem SIboftel, als er bieS fdbrieb,

bie ©dbrift bunfei ?" 1107
)

SBir Weifen noch auf einige treffenbe Semerfungen bin, Woburdf

unfere alten ©beologen ihre römifdben Segnet ad absurdum führen.

Wenn biefe bie ©dbrift flar nennen Wollen, infofern fie bon ber

Strebe, refb- bom ißapft, auSgelegt unb gebeutet Werben tonne. @o

1105) «. a. C.

1106) ®a (5 £utt)er ben Sinn be§ 9lu§brud§ Sv aivi'y/uari burd) feine Über?

fefcung „in einem bunfeln 2öort" richtig toiebergegeben tyat, erfennt aud)

3 . St. an.

1107) Systema I, 180.
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bemerft ©uenftebt: 1108)' ,,©o fönnten audp bie tßätfet ber ©ppiitE

ftar unb beuttidp genannt Inerben, weit Öbipug fie auftöfen fonnte."

©uenftebt aitiert audp ©annpauer, metcper jagt: „@o ift amifdpen

ben gefcpriebenen Slugfprüdpen ©otteg unb ben befppifdpen lein ltnter-

fcpieb, unb bie ©dprift mirb bie ©ppinj fein unb ber Sßapft ber

©bipug." Stuf bie Semerfung beg gefuiten ©reifer: „2tßeg,

mag ben Oeift erteudptet, wenn e§ aufgelegt tt)irb, fann man

eine Sendete unb ein Sicpt nennen" peifjt eg bei © a n n p a u e r in

feiner „^obofoppie": 1109
) „©amt gibt eg in aßen Sßiffenfcpaften, fa

in ber SSelt unb aufjerpatb ber SBett nidptg ©unfteg rnepr. @o
mürbe aud) bie ägpptifdpe ginfternig ein ßidpt fein unb bie ,äufjerfte

ginfternig', momit bie tpöße befdprieben mirb."

Stuf gleicher Sinie mit ber römifdpen ©teßung jur ©dprift, mo=

nad) bie ©dprift erft burdp bie ©eutung ber „flirdpe", refp. beg

Sßapfteg, ein „ßicpt" mirb, liegt bie ©teßung, in melcpe bie moberne

©peofogie burdt) bie Seugnung ber ^nfpiration ber ©dprift geraten ift.

SBie nadp römifcper Stnfdpauung bie @dE»rift erft burdt) bie ©eutung

beg Sßapfteg ein „Sidpt" mirb, fo empfängt nad) mobermtpeotogifdper

Sluffaffung bie ©eprift bag nötige Sidpt, monacp amifcpen SSaprpeit

unb Irrtum in ber Schrift unterfdpieben merben fann, bom „dprift*

fiepen £Scp", Dom „©etPftbemufetfein beg tpeotogifierenben ©ubjeftg",

bon bem in fiep felBftänbigen „©tauben". Sßur ber „Cbipug", ber

bie ©eprift beutet, ift gemedpfett. ßbenfo liegt bie bößige pringipieße

Übereinftimmung ber mobernen ©peotogie mit ben ©epmärmern aßer

Seiten zutage. ©er ©dpmärmer „Öbipug" mar unb ift bag „innere",

bom ©dpriftmort toggetöfte Sidpt, mie benn Sutper in ben ©cpmaß

fatbifdpen Strtifefn bie prirtjipieße Übereinftimmung atoifdpen Sßapft

unb ©dpmärmern aufgeigt. ©er ißapft pat aße „SJtedpte im ©dprein

feineg Verseng", monacp er urteilt unb bie ©eprift beutet, ltnb bie

©dpmärmer ftnb Seute, „fo fiep rüpmen, opne unb bor bem SBort

ben ©eift au paben, unb baburdp bie ©eprift ober münbtiepe Söort

riepten, beuten unb bepnen ipreg ©efaßeng, mie ber ßßünjer tät unb

no,cp biet tun peutigegtageg, bie amifdpen bem ©eift unb Sudpftaben

[ber ©eprift] fdparfe fßidpter fein moßen unb miffen nidpt, mag fie

fagen ober fepen". 1110
)

fßaturgemäff intereffiert fidp bie moberne ©peotogie, gerabe mie

9tom unb bag ©cpmärmertum, tebpaft für bie ©unfetpeit ber ©eprift.

1108) Systema I, 183. 1109) Hodosophia, Phaenomenon I, p. 43.

1110) ©djmalt. «rt. 9J1., ©. 321.
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Sft bie 'Schrift bunfet, fo ift fie ein paffenbe§ ©bjeft, ba§ burcB bie

^robufte be§ „©etbftbeWufjtfeinS be§ tbeologifierenben ©ubfeftS"

erleuchtet Werben fann. ©ine bunfte ©chrift ift ba§ ßebenS*
element, wie für 9tom unb baS ©djwärmertum, fo auch für bie

moberne Geologie. die bunften ©jiftengen geheimen nicfjt im ßicht.

Södter rebet, 1111
) wie e§ fid) innerhalb ber broteftantifdjen ©hriften»

heit gegiemt, mit Surücfhattung bon ber dunfelheit ber ©dhrift. ©r

fagt, „ber moberne ^nfpirationSgläubige" urteile „fetbftberftänbtidh"

über bie Stttribute ber ®d)rift (nämlich über ihre Stutorität, deutlich»

feit, SBottfommenljeit unb SßirfungSfraft) „mehrfach anberS als ber

Slntjänger be§ älteren ignfpirationSbegriffS. ©o, Wa» bie §anb»

Babung ber Söibel af§ normatiber unb richterlicher Stutorität bei

ßetjrfontroberfen betrifft. Wo bie ÜDtögtidffeit einer nur teilweifen

unb unbottftänbigen ^Beilegung be§ betreffenben ©treiteS burd) bie

©dhriftinffang nidbt fetten gugeftanben Werben mufj. desgleichen

hinfidhtlich ber ißerfbifuitätSfragen, Wo bie bortjcmbenen henneneu»

tifdhen ©dhwierigfeiten unbefangener gewürbigt werben". 33 old»

dorpat fagt etwas beutlicber, 1112
) „bafj bie ^Befragung ber ©dhrift

feine fo leidste ©acbe ift". Ohne Stüdhatt aber bertritt unfer ameri»

fanifdjer Stepräfentant StomS, Sarbinat (Sibbon§=$8attimore, StomS

gunbamentalfah bon ber dunfelheit ber ©cfjrift : “The Scriptures

are not of themselves elear and intelligible even in matters of the

highest importanee.” 1113
)

11. pie flefdji^fftdie ^ejeuftuitg ber

Obwohl bie ©dbrift fid) fetbft als göttti<he Stutorität begeugt,

Wie unter bem Stbfdhnitt „die göttliche Stutorität ber ©dhrift" bar»

gelegt Würbe, fo hat (Sott hoch auch für bie auSreidhenbe g e f <h i dj t *

liehe SBegeugung berfetben geforgt. gür bie ©dbrift Sitten defta»

mentS haben Wir baS SeugniS ber jübifdtjen ®ird)e unb ba§ SeugniS

©hrifti unb feiner Slpoftet. SWit Stecht haben dhriftlidhe dheotogen alter

Seiten gefagt: hätten bie ^uben in begug auf ihren Nation fich geirrt

ober ihn gefätfeht, fo Würbe ©hriftuS nicht fo unbebingt unb ohne ©in»

fchränfung auf bie in ben ^änben ber Iguben fidj beftnbenbe ©dhrift

unb ihre Unberbrüdhtidhfeit tjingeWiefen haben. Wie bie§ gefdjieht

g.58. in ben Sßorten: ,,©ie haben SStofen unb bie ißropheten; taff fie

1111) &anbbud) 2 III, 151. 1112) 91. a. D. I, 745.

1113) The Faith of Our Fathers. By James Cardinal Gibbons, Arch-

bishop of Baltimore, 1894, p. 111.
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biefelben hören!" 1114
) „©§ mujj aHe§ erfüllet merben, mag Dort mir

gefdBrieben ift im @efefs SDIofig, in ben jßrobheten unb in ben

ißfalmen." 1115
) „Sudlet in ber ©dfjrift; benn ihr meinet, it)r tjabt

bag emige Sehen Bärinnen, unb fie ift’g, bie bon mir aeuget." 1116
)

„Sie ©cfjrift fann bodj nicht gebrochen merben," 111T
) Sagegen f e B 1

1

bie gefchichtliche SBeaeugung für bie 3ff)ofrt)Bf)en be§ Sflten Sefta»

mentS. Sie finb meber bon ber jübifchen SlirdBe noch bon ©hrifto

alg fanouifcf) anerfannt morben. 1118
) gür bie ©Triften be§ SXeuen

Seftament» Baben mir ba§ gefchichtliche $eugnig ber erften ftirche

(ecclesia primitiva). Sag $eugnig ber erften ÄirdBe lautet über«

einfümmenb in beaug auf bie hier ©hangelten, bie Slpoftel*

gefehlte, bie breigefin Briefe ißauli, ben erften SBrief goBanni» unb

ben erften Sfrief ißetri (^omologumena). gn beaug auf ben Sörief

an bie Hebräer, ameiten $etri, ameiten unb Britten ^oljannig, ben

Sörief ^afobi, ben Sörief !gubä unb bie STboJalhhfe mürben in Beaug

auf ihren fanonifchen ©Barafter mehr ober meniger gmeifel augge*

fbrocBett (SIntilegomena). ©ine furae Qufammenfteßung ber §omo=

logumena unb SIntilegomena Baben mir bon ©ufebiug.1119
) Sen

Unterfifjieb amifcBen ^omologumena unb SIntilegomena, ben bie erfte

®ir<he gemadBt Bat, bann Bie fbätere ®ir<he nidBt burdB SBefcfjlufi

aufBeben. Sludj' S u t B e r lagt ben ItnterfdBieb gelten, ber inner»

Balb ber erften fiircBe unter ben ©dBriften be§ Steuern Seftamentg

gemadBt morben ift, menn er in Beaug auf ben ^ebräerbrief, bie

SBriefe ©t. ^afoBi unb !§ubä unb bie Offenbarung ©t. gohannig

fagt: „Siefe Baben boraeiten ein anber Slnfehen gehabt", mit SBe»

rufung auf ©ufebiug, SKrcBengefd). III, 25. SutBer lobt bie Sinti«

legomena alg biele treffliche Sehren enthaltenb, gefteht audB, baß

anftöffigert ©teilen burdB „Oloffen" mödBte geholfen merben, meghalb

1114) Sut. 16, 29. 1115) Sul. 24, 44.

1116) Sol). 5, 39. 1117) Soll- 10, 35.

1118) S8aIer=3DßaIt^er I, 149. 5lu§fitl)tlicf)e Qeugniffe für bic Steigerung ber

erften chriftlidjen ßird)e, bie Wpotrqpfjen bes Hilten Seft«ment§ in ben ftanon «uf=

gunehmen, bei ©erfjarb, Loci, L. De Script. S., §75 sqq. 8) gl. Heil, (Anleitung,

§ 216. ß. 8. ©trod, m@.2 VII, 442 ff.

1119) Sircftengefd). III, 25. über bie «riefe Salobi unb S«bä infonberheit

II, 23. drufebiul berietet VI, 25 auch über ben Kanon bei Origenel unb bejfen

Urteil über ben ßebräerbrief. «gl. bie toeitere ^Darlegung «aier=8B«ltl)er 1, 150,

nota b. « a i e r fagt: Negari profecto non potest, quod de scriptoribus ita

dubitaverint veteres, ut simul etiam auctoritatem libris fteonvevotott pro-

priam his denegaverint. «gl. ben ausführlichen Hlrtilel „Kanon bei Dienen

SeftantentS" non Jheobot 3«hn, 91(5.3 IX, 768—796.
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er auch niemanb mehren tritt, baf) er fte fette uttb fjebe, mie e» ihn

gelüftet. 3( 6er unter „bte redeten, getuiffen Hauptbücher be§ 3?euen

SSeftamentS" tritt er fie nidft fehen. Ger für feine tperfon tritt e§

bei bem ämeifel loffen, ber hierüber innerhalb ber erften Kirche ge-

blieben trar.1120) ©hemnih beaeichnet e§ al§ ein ontidEjriftifdfteS

Unterfangen, baj) bie römifche Kirche bie Slpofrpphen be§ Sitten

SSeftamentS unb bie Slntilegomena be» Steuen £eftament§ burdh ein

bloße» SDefret f a n o n i f i e r t unb fidh fogar erlaubt, über atte ben

glucf) au§aufpte<hen, bie nidht ben in ber 23ulgata feftgefeilten Kanon

in allen feinen Steilen annehmen. 1121
) 3Iudh bie Sßäter ber SWiffouri-

ftjnobe hielten an ber UnterfdEjeibung atnifdhen ^omologumena unb

Slntilegomena feft, freilich auch mit ber näheren Gcrflärung, baff fie

bie 23eurieilung ber einaelnen Slntilegomena febermann freilaffen.

SBaren fie bodh untereinanber, 3 . 23. in beaug auf bie Slpofalßpfe,

berfchiebener Slnficht. ©<hon im atreiten Jahrgang bon „Sehre unb

SBeljre" (1856) ift bie grage ron ben Homologumena unb Slnti-

legomena be» Steuen SSeftameni§ ausführlich behanbelt unter bem

Sütel: „gft berfenige für einen Keher ober gefährlichen grrlefjrer

au erflören, tneldher nicht alle in bem Konrolut be» Steuen Steftarnent»

befinblichen 23 iieher für fanonifch hält ober erflärt?" 2Bir fottten

trohl SInfang unb (Schluß biefeS Strtifel» al» dharafieriftifdh hierher-

fehen. SB a Ith er fdhreibt: ,„3u biefer grage merben mir baburch

geführt, baff Herr P. Stöbbelen bei (Gelegenheit ber @(offen, bie er

über bie Offenbarung @t. Johannis im Lutheraner' beröffentlidht hat,

augleidh ba» <Geftänbni§ getan hat, baß er mit Suther bie Offen-

barung' nicht für fanonifetj halte. ®ie§ hah t»ie mir hören, hie unb

ba großen Slnftojf erregt. Sludh mir fönnen nun amar in biefem

ißunfte unferm teuren 23ntber Stöbbelen nicht bestimmen, inbem mir

bie Überaeugung haben, baff ba» föftlidhe Ehriften- unb Kirchen-

troftbuch ber Offenbarung au bem Kanon gehöre. StidhtSbeftomeniger

glauben mir feboch, baß e» unbillig ift unb mohl auch auf llnfenntni»

ber (Sache beruht, menn man einen fonft unberbächtigen Theologen

1120) Siefe ©rfläruneen festen toieber in 2uthet§ ©orreben 31t ben oenann=

ten ©tiefen, ©t. 2. XIV, 126—139. Übet ben stoeiten unb btitten SolfannBbtief

faflt 2 u t h e r : ,,©ie finb nicht 2ei)tebifteln, fonbetn djemfcel bet 2 iebe unb be§

0(auben§ unb hoben auch einen rechten apoftolifchen ©eift." 91. a. D., 126 f.

1121) Xtibentinum, Sess. IV. @met§, © .15: Si quis autem libros ipsos

integros cum omnibus suis partibus, prout in ecclesia catholica legi consue-

verunt et in veteri vulgata Latina editione habentur, pro sacris et canonicis

non susceperit— anathema sit.
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bontm für einen gefdfjrltcfjett ^erlebter anfetjen toiH, ber @otte»

SBort felbft berbhdfjtig mache, roeil er atoar alle ^omotogumenen
(allgemein anerfannte Südjer) bon $eraen für fanonifdb aber

an ber Kauoniaität be§ einen ober anbern Slntitegomenon (miber*

fprocfjenen Suchest) ätoeifelt. Cf» märe bie§ and) burchau» unlutf)e>

rifdb, inbern unfere teuren @Iauben§bäter faft ait»nahm»lo» bi» nach

Serabfaffung ber Kottforbienformel entmeber alle ober bodb einige

au» ben SIniilegomenen für ttid]t in ben Kanon gebörenbe ©griffen

gehalten itnb erflärt hoben, unb amar nicht au» "Übereilung unb

Seidftfertigfeit in 2lbfid£)t auf ba§ 2öort @otie§, fonbern im ©egenteil

au§ großer ©emiffenbaftigfeii in 9Ibfidjt auf ba§fetbe. 2utber§ ltr=

teile über bie ?Iniitegomenen finb fo tnenig ein ,©d]art5flecf unferer

Kirche, bafj fie bietmehr 3eugni§ geben, mie genau man e§ einft in

unferer Kirche mit bem nahm, ma§ Siegel unb Sftidbtfdhnur urtfer»

GSlnuben» unb ßehen» fein foQ; unb bie fumntarifeben SDefretierungen

ber ipahfften
;
unb ^Reformierten, baß auch ade Stntitegomena bon

febem ©brüten bei Sertuft feiner ©etigfeit für fanonifdb angenommen

toerbeit m ü f f e n , finb fo tnenig ein 3eugni§ für bie Ipodbbottung

be§ SBorte» @otte§ in biefen ©emeinf(haften, baß fie bietmehr er»

toeifeu, tnie leidet e§ benen tüirb, ettoa» in ben Kanon aufaunebmen,

bie bie ©ebrift enttneber in blinbem Köhlerglauben nadh bem 33e=

lieben ber Kirche (ba» ift, he» i)Sabfte§) ober nadh ben ißrinaifuen

ber Sßernunft au§getegt miffen tnoden. ©o meinen mir benn, e§

bürfte feht nidht am Unrechten Orte fein, menn mir unfern geehrten

ßefern hier einige .ßeugniffe über bie SDieinung unferer SSäter nament»

tich im fechaehnten unb in ber erften $älfte be§ fiebaehnten ^ahr»

hunbertS in betreff biefe§ ipunfte§ mitteilten; nidit meit mir biefe

Meinung fetbft für unfere ißerfon teilten, fonbern allein um ttadß

aumeifen, baff greifet an ber Kanoniaität ber miberfbroetjenen

SBiidher and) hei benen obmalten formen, metdhen fein ßutberaner ba»

Slnfehen ber Stectjtgldubigfeit abaufpredben mögen mirb, unb fo u. a.

einen ßutffer bon bem Serbadbte au reinigen, at§ ob er in bermerftidher

Kühnheit über in ben Kobej be§ ftfeuen £eftament§ aufgenommene

Siidjer in fuhfeftibem belieben geurteilt habe. . . . SSirb bei

biefer grage nicht undhrifttidh berfahren, mirb ba§ arme 33’otf nid£>t

burch unrebtidhe Sarftettung beffen, morum e» fidh hier fjanbelt, burdh

barteiifche StuSbeutung einer für ba» 93otf in ihrer mähren Sebeutung

fdhmer eittaufehenben £befi§ in Serin irrung gefegt — benn ba» ift

hier fehr leicht —, fo fann bie Sebanblitrtg ber entftanbenen grage

ft. ^iefcer, Sogmattf, I. 26
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nur baau bienen, bte ©Triften aurn ernften gforfdfjen au ermecfen unb

fte bet biefer @elegenf)ett in ihrer ©rfenntniS unb in ihrem ©Icmben

tiefer unb fefter au grünben. ©oHte in irgenbeiner Seitfdhrift auf

©egenmärtigeS SRüdficht genommen merben, fo erflären mir im

borauS, bah mir unberftänbigeS ©efchmäb, ba£ ftdfj etma baS Slnfefjen

ber Serteibigung be£ SßorteS ©otteS gibt, einer Slntmort nicht inert

achten, hingegen fachgemafeeS ©ingehen auf ben nächtigen ©egenftanb,

felbft menn habet unfern alten ßehrern, einem fiuther, einem 33rena,

einem ©h^ntnih, einem SSeit unb Sfonrab Dietrich ufin., ein noch fo

fcharfeS Urteil gebrochen mürbe, gebührenb berüdfidöttgen merben."

äöalther Iaht in feinem Strtifel bornehmlich ©h^mnih reben, ber

in feinem Examen Concilii Tridentini aüerbingS flar unb geinaltig

barlegt, bah jenes papiftifche Defret famt bem angehängten Slnathema

ein antichriftifcheS unb unftnnigeS Unterfangen ift. SBeil biefe Dar-

legung auch heute noch aiemlidö allgemein als „ ! I a f f i f ch " gilt

unb ber Beachtung empfohlen mirb, fo möge fie hier in ben §aupt-

fünften einen $Iah fittben.
1122

) ©hemnih fchreibt:
1123

) Tertia igitnr

quaestio est, an ea scripta, de quibns in antiquissima ecclesia

propter quorundam contradictionem dubitatum fuit, ideo quod

testificationes primitivae ecclesiae de his non consentirent, an, in

-

quam
,
praesens ecclesia possit illa scripta facere canonica

,
catholica

et paria Ulis
,

quae primi ordinis sunt. Pontificii non tantum

disputant, se hoc posse, sed de facto illam auctoritatem usurpant,

in Universum tollentes primitivae et antiquissimae ecclesiae neces-

sariam distinctionem inter libros canonicos et apocryphos seu eccle-

siasticos. Sed manifestissimum est ex iis, quae diximus, ecclesiam

nullo modo habere illam auctoritatem; eadem enim ratione posset

etiam vel canonicos libros reiicere, vel adulterinos canonizare. Tota

enim haec res (sicut diximus) pendet ex certis testificationibus

eins ecclesiae, quae tempore apostolorum fuit, quas acceptas proxime

sequens ecclesia certis et fide dignis historiis conservavit. Ubi igitur

non possunt proferri certissima documenta primitivae et antiquis-

simae ecclesiae ex testificationibus veterum, qui non longe post

apostolorum tempora vixerunt, libros illos, de quibus controvertitur,

fuisse sine contradictione et dubitatione pro legitimis et certis

acceptos et eommendatos ecclesiae, non valent ulla humana decreta.

1122) 2öaltf)er hat fie S, u. 2ß. II, ©, 205—210, iit£ Deutfdje überfetp, in fei*

ner Ausgabe be§ Saier ift fie I, 150 sqq. im lateinifcfjen Original abgebrucft.

1123) Examen, ©enfer 5lu§gabe 1GG7, p. 48 sqq.
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Quam insolens enim est audacia, ita statuere: Licet primitiva et

sequens antiquissima ecclesia de übrig illis propter multorum eccle-

siasticorum contradictionem dubitarit, ideo quod non satis certa

et firma auctoritatis ipsorum testimonia extarent, hoc tarnen non

obstante decernimus, debere illos pro omnino certis pari anctoritate

cum illis, qui legitimi semper iudicati sunt, recipi! Sed quibus

documentis hoc vestrum decretum probatis? Respondet Pighius:

Ecclesia habet illam potestatem, quod potest scriptis quibusdam

impertiri canonicam auctoritatem, quam nec ex se, nec suis aucto-

ribus habent. Quin igitur impartiantur illam auctoritatem vel

fabulis Aesopi vel veris narrationibus Luciani? Non quod libros

illos, de quibus controversia est, velim fabulis Aesopi comparari

(tribuo enim illis cum Cypriano et Hieronymo honorificum locum,

quem in veteri ecclesia semper habuerunt), sed ejzaycoyfj dg ädv-

vaxovy sicut dialectici loquuntur, volui ostendere, in disputatione

de libris Scripturae ecclesiam non habere illam potestatem
,
quod

possit ex falsis scriptis facere vera, ex veris falsa, ex dubiis et

incertis facere certa, canonica et legitima sine ullis certis et firmis

documentis, quae ad hanc rem requiri, supra diximus. ... In hac

testificatione alia etiam est ratio illius ecclesiae, quae fuit illis

temporibus, cum libri illi primum scriberentur, et eius ecclesiae,

quae postea secuta est. lila enim tantum conservat et ad posteros

transmittit testificationem primae ecclesiae, non autem vel debet

vel potest aliquid de libris illis statuere, cuius non habeat certa

documenta ex testificatione primae ecclesiae. . . . Tertia quaestio

est: Qui libri sunt in canone, et qui non sunt in canone? sicut

Hieronymus loquitur. Non autem de suppositiciis, adulterinis et

falsis scriptis nunc loquimur, quorum catalogus extat apud Euse-

bium, et dist. 15. can. „Sancta Romana“. Sed de illis libris quaestio

est, qui simul extant in Vulgata bibüorum editione, quique in

ecclesiis a fidelibus leguntur. De illis quaeritur veteris ecclesiae

testificatio, an omnes sint eiusdem certitudinis' et paris auctoritatis.

Est autem certissimum et manifestissimum, veteris ecclesiae hanc

esse testificationem, quod ex illis libris quidam sint in canone,

quidam non sint in canone, sed sint apocryphi. ... Ex scriptis

Veteris Testamenti inter apocrypha, quae non sunt in canone,

numerantur über Sapientiae, Syrach etc. Ex libris Novi Testa-

menti, qui in prima et veteri ecclesia non habuerunt satis certa,

firma et consentientia certitudinis et auctoritatis suae testimonia,

hinc recensentur : Eusebius 1. 3, c. 25
:
„Scripta, quae non habentur
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pro indubitatis, sed quibus contradicitur, licet multis sint cognita,

haec sunt: Epistola Jacobi, Judae, posterior Petri et altera cum
tertia Johannis; Apocalypsin Johannis quidam reprobant, quidam

certis et indubitatis scripturis adiudicant. . . . Non est ignoran-

dum, quod quidam in Romana ecclesia epistolam ad Ebraeos repro-

barunt, asserentes, contradici, quasi non sit Pauli.“ . . . Haec

veterum testimonia ideo annotavi^ ut non tantum notus sit cata-

logus scriptorum Novi Testamenti, quae non habent satis certa,

firma et consentientia auctoritatis suae testimonia, sed ut praecipue

notari possint rätiones, quare de illis dubitatum fuerit: 1. quia

apud veteres non inventa fuerunt satis certa, firma et consentientia

testimonia de testificatione primae apostolicae ecclesiae

,

quod libri

illi essent ab apostolis comprobati et ecclesiae commendati; 2. quia

non certo ex testificatione primae et veteris ecclesiae constitit, an

ab Ulis, sub quorum nomine editi sunt, libri illi conscripti essent,

sed iudicati fuerunt ab aliis sub apostolorum nomine editi; 3. cum

quidam ex vetustissimis aliquos ex illis libris tribuerent apostolis,

quidam vero contradicerent, res illa, sicut non erat indubitato certa,

relicta fuit in dubio. Pendet enim tota haec disputatio a certis,

firmis et consentientibus primae et veteris ecclesiae testificationibus,

quae ubi desunt, sequens ecclesia, sicut non potest ex falsis facere

vera, ita nec ex dubiis potest certa facere sine manifestis et firmis

documentis. Contra haec tarn manifesta antiquitatis testimonia

Tridentinum Concilium sessione quarta ita deeernit: „Si quis

libros integros cum Omnibus suis partibus, prout in veteri Vulgata

Latina editione habentur
f
pro sacris et canonicis non susceperit,

anathema sit.
((

Sed unde hoc suum decretum contra antiquitatis

testimonia probant et confirmant? Nun proferunt certa et mani-

festa quaedam documenta ex testificationibus primae apostolicae

et veteris ecclesiae, quod libri illi controversi eandem certitudinem

et parem auctoritatem cum reliquis, de quibus nunquam dubitatum

fuit, habeant? Nihil minus; neque enim possunt hoc facere. Sed

rapiunt sibi hanc potestatem, quod papa cum suis praelatis possit

et illis et forsan aliis etiam libris impertiri canonicam auctoritatem,

quam nec ex se, nec ex suis auctoribus merentur et quam tempore

apostolorum et primitivae ecclesiae non habuerunt, sicut Pighius

contendit. Quin igitur aperte dicunt, quod res est ? Licet probari

non possit, libros illos vel a prophetis, vel ab apostolis sive scriptos,

sive comprobatos et a prima veterique ecclesia certo et constanter

receptos, imo licet eontrarium manifestissimis antiquitatis testi-
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moniis meridiana luce clarius probetur: hoc tarnen non obstante

statuimus et decernimus, certo hoc credendum esse, licet nulla

a nobis hnius rei idonea proferantur documenta, quia (si dis placet)

plenitudo huiusmodi antichristianae potestatis sepnlta est in scrinio

pectoris pontificii. — Dicunt anathema Omnibus, qui libros apo-

cryphos non recipinnt eadem certitudine et anctoritate sicut cano-

nicos. Anathema igitur erit Eusebius, Hieronymus, Origenes,

Melito et tota prima apostolica ea ecclesia, ex cuius testificatione

illa, quae supra de libris istis reeitavimus, accepta sunt. . . . Tota

igitur disputatio in hac quaestione consistit : an certum et indubi-

tatum sit, libros illos, de quibus haec controversia est, esse Scrip-

turam divinitus ,inspiratam a prophetis et apostolis, quae divinitus

auctoritatem illam habuerunt vel editam, vel approbatam. Tota

antiquitas respondet, non esse certum, sed propter multorum con-

tradictiones fuisse dubitatum. Tridentinum vero supercilium ana-

thema minatur, nisi quis illos susceperit pari, imo eadem certitudine

et auctoritate sicut reliquos libros, de quibus nunquam dubitatum

fuit. Quid igitur mirum est, quod parasiti quidam pontificii

disputarunt, papam posse novos fidei articulos condere, cum hoc

loco novam Scripturam canonicam fabricare non vereatur? ut nul-

lum amplius sit dubium, quis sit ille, qui, in templo Dei sedens,

super omne, quod Deus dicitur, extollitur, 2 Thess. 2.— Numquid

igitur simpliciter abiiciendi et damnandi sunt libri illi? Nequa-

quam hoc quaerimus. Quem igitur usum habet haec disputatio?

Respondeo : ut regula fidei sive sanae in ecclesia doctrinae certa sit.

Ex solis enim libris canonicis auctoritatem ecclesiasticorum dog-

matum confirmandam veteres censuerunt, sicut testimonia supra

allegata sunt. Solius canonicae Scripturae auctoritas idonea iudi-

cata fuit ad roboranda illa, quae in contentionem veniunt; reliquos

vero libros, quos Cyprianus ecclesiasticos, Hieronymus apocryphos

nominat, legi quidem voluerunt in ecclesia ad aedificationem plebis*

non ad auctoritatem ecclesiarum dogmatum confirmandam. Hon

enim voluerunt illos proferri ad auctoritatem ex his fidei confir-

mandam. Et illorum auctoritas ad roboranda ea, quae in con-

tentionem veniunt, minus idonea iudicata fuit. Hullum igitur

dogma ex istis libris exstrui debet, quod non habet certa et mani-

festa fundamenta et testimonia in aliis canonicis libris. Nihil,

quod controversum est, ex istis libris probari potest, si non extent

aliae probationes et confirmationes in libris canonicis. Sed quae

in illis libris dicuntur, exponenda et intelligenda sunt iuxta ana-
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logiam eorum, quae manifeste traduntur in libris canonicis. Hane

esse vetustatis sententiam, nullum est dubium. Sed Concilinm

Tridentinnm propter illam ipsam causam necessariam et verissimam

hanc veteris ecclesiae distinctionem infringit, subvertit et tollit,

quia (sicut Andradius meus inquit) non volunt se in has coniicere

angustias, ut omnibus aliis praesidiis destituti a sola canonica

Scriptura’ fidem mutuentur. Inquit enim synodus Tridentina, se

ideo ex libris apocryphis facere canonicos, ut ostendat, quibus potis-

simum testimoniis et praesidiis in confirmandis dogmatibus et

instaurandis moribus sit usura. Sßaltper fept pingu: 1124
) Idem

docent A. Osiander (f 1617), Aeg. Hunnius, Hafenrefferus, C. Die-

tericus, F. Balduinus, Th. Thummius et alii.

@g ift barauf pingebriefen toorben, bafe biefer Unterfcpieb

3tt)ifd^en ^omologumena unb SIntilegomena bon bert fpäteren lutpe-

riftpen Sehern aufgegeben fei. Sßpilippi 1125
) toeift befonberg auf

©erwarb pin, ben er nä<pft ©petnnip ben „berüpmieften Sogmatifer"

ber lutperifepen Sircpe nennt, greiltcp finbet fidf) bei ben fpäteren

Sogmatifern in ber einen ober anbern gorm bie 33emerfung, bafc

bon ber heutigen ®ircpe (hodie) fein Unterfcpieb gttnfcpen

ben ©Triften beg Seiten £eftamentg gemacht tuerbe. 1126
) 2Bag ©er-

parb betrifft, fo bemerft er in besug auf bie Slpofalppfe, bafe er fie

für fanonifcp palte. @r fügt jeboep gelegentlicp phtgu: Interim

tarnen, cum in primitiva ecclesia aliquamdiu apud quosdam de

huius libri auctore dubitatum fuerit, ideo ad secundi ordinis eano-

nicos eum referimus
;

non quidem canonicam auetoritatem ei

detrahentes, interim nec reliquis libris canonicis, de quibus nun-

quam dubitatum fuit, simpliciter et per omnia ipsum coniungentes

;

et aequissimo iure postulamus, interpretationem huius libri insti-

tuendam esse talem, quae cum primi ordinis canonicis libris nulla

ratione pugnet.1127
) Sag fommt bann boep ber © a cp e n a cp auf

bie Unierfcpeibung gbnf(pen ^omologumena unb SIntilegomena pin-

aug. 2öie mir in ber Sepre bon ©ott niept bon einer ©ottpeit

gtoeiter Orbnung reben fönnen, toag freilüp alte unb neue ©ub-

orbinatianer tun, fo fönnen tviv au<p ni<pt opne einen gebüffen

©elbftoiberfprutp bei ber ßepre bon ber $ eiligen ©{prift.

1124) 93aier=2öaltper 1, 153. 1125) ©laubenslepre 1, 108.

1126) <5o auep Sßaier 1, 150. 153.

1127) Disputatt. Theologie. Ienae, 1655, p. 1015. gitiert bon 2öaltper in

$aier=2ßaltper 1, 153.
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bie @otte3 unberbrüddidjeB äSort ift, non beuterofanonifdjen S>d)riftett

reben. 23enn früher unb 3« unferer 3eit gefugt tnorben ift: SSeit

e§ Stniilegomena gibt, fo fönnen toir ben Umfang be§ Sanon§ rtidEjt

genau feftftetfen unb bedfjatb auch nidji genau tniffen, tna§ principium

cognoscendi unb norma ber djriftlidjen Sehre ift, fo liegt f)ier ein

menfd)Iid)er SRedjnungSfebler nor. Saft bie Strebe be§ treuen Sefta*

ment§ einen böltig feftftebenben Sanon bat, bem feinerlei Unfidjerbeit

anbaftet, tniffen tnir au§ S°b- 8 , 31.32; 17,20; ©pb- 2, 20, tneil

ba§ befohlene 93 leiben an ber Sehre ©Ijrifti «ab ber STpoftel ben

getniffen 93 e f i ^ biefer Sehre norauüfebt.

Sn biefem 3ufammenbang ift gefragt tnorben, ob bie Unter*

fdjeibung stnifdjen ^omologumena unb SIniilegomena „eine burd)*

greifenb bogmatifdfe 93ebeutung habe", ffiir unfererfeit§ be=

antworten bie Srage mit ÜRein, tnenn fie ben Sinn bat, ob ber, tneld)er

bie STntilegomena at» fd)Ied)ibin fanonifd) anfietjt unb bebanbelt, ba*

burd) über mehr unb anbere Sehren nerfiige. 3Sir batten einerfeitl

an bem altfirdjlicben Unterfd)ieb gtnifeben ben neuteftamenilicben

@d>riften feft, anbererfeitS finb tnir überzeugt, bafj fid) in ben Sinti*

legomena, aud) tnenn fie für f i d) genommen tnerben, tneber eine

f a I f cb e Sehre finbet nodb audb eine Sehre, bie ihrem S«batte nad)

über bie 93üd)er f)inau§ginge, bie baB einftimmige SeugniS ber

eeclesia primitiva hoben. Sföir batten bafür, bafj «Rom unb Setten*

teute ben SafobuSbrief mijjbraudien, tnenn fie biefen 93rief gum

93efd)ü^er ihrer SBerflebre madjen. 2Sir haben nur im Sluge gu be-

halten, bafj SQtobu§ nom ©tauben rebet, nid)t infofern tnir burd) ben

©tauben tior ©ott geregt tnerben, fonbern infofern tnir nad)

@otte§ SBitten unb Drbnuttg unfern ©tauben ben 2R e n f d) e n

seiggn fotten, tna§ nur burd) SSerte gefd)eben fann. 2ßir ttertneifen

auf ben 2Ibfd)nitt „Sie fRed)tfertigung au§ ben SBerlen" (II, 634 ff.).

Sie Eigenart be§ Satobu§briefe§ ift auch fo au§gcbrüdt tnorben:

Safobu§ bat e§ uid)t fotnobl mit bem neuen at§ mit bem alten 2Ren*

}d)en im ©briften gu tun. 23a§ bie SIpofaIppfe betrifft, fo bietet fie

ben alten unb neuen ©biliaften aud) nicht ben geringften SInlaf), in

ihr ben ©f)ilia§mu§ gu finben, tnomit fie bie Sird)e beunruhigt unb

geplagt haben. Siefe§ Urteil tnirb begrünbet unter bem 9Ibfd)niti

„Sie SSieberlunft ©brifti" (III, 587 ff.). Überhaupt finb äße «Reben

irrefübrenb, bie babin lauten, at§ ob bie 3aI)I her d)riftlid)en Sehren

nach ber 3abl ber bibtifeben 93üd)er abgufdjäben fei. SRit fRed)i ift

barauf bingetniefen tnorben, bafe fdjon ba§ SRatthäuSebangetium bie

gange d)riftlid)e Sehre enthalte unb ^eibenmiffionare eine «Reihe non
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fahren mit einer Überfehung btefeS einen GrbangeliumS fid) be-

gnügten ober öielmebr fitf) begnügen muhten unb barauS alle Strtifet

beS cf)riitlid£)cn ©IaubenS lehrten. 28er Witt, faitn fid) babon über-

geugen, bah im SKatthäuSebangetium fämttidhe Sehren geoffenbart

borliegen, bie bie lutl^erifcEje Sürdje im ®onforbienbudj befeiint. ®a»

bei bleibt bod) in begug auf bie gange Schrift beS Sicuett SteftamentS

Wahr, Ina» 9töm. 15,4 bon ber Schrift Sitten ®eftamentS gefagt ift:

"Oaa jzootyoiirpi], stg xrjv fjunioav <) idnax a /. ia v TigotyQiii/i]

.

®ie

ßhtiften freuen fich unb banfen eS ©otteS ©nabe unb f$urforge, bafi

ihnen bie feligmadhenbe 2Bahrheit bon fo bieten bon ©ott bagu be-

ftettten Sengen bezeugt Wirb. Sie tnanbeln in biefem mannigfaltigen

3eugniS „tbie in einem ißarabiefe", unb ihre ©ewihhett mirb baburdh

geftärft. 2Bie ißauIuS an bie Sßfülibber (3, 1) fd)reibt: „®afj id)

immer einerlei (xd avxä) fdhreibe, berbriefjt mid) nicht unb madjt

eudh befto getbiffer."

12. |>te Integrität bes ßißfifdjen §:e*tes.

®iefer ©egenftanb muhte bereits unter bem Stbfdhnitt „Sin-

toänbe gegen bie ^nfpiration ber Sdhrift" (S. 286 ff.) behanbett

werben, Weit bie Xatfadjc ber variae lectiones atS ein $auptgrunb

gegen bie ^nfpiration ber Sdhrift gettenb gemacht wirb.

2Bir gelangten bort gu bem Siefultat, bah bie Integrität beS bibtifdhen

SEejteS fotbohl a priori, burdh ©hrifti 33erheihung, als aitdh a poste-

riori, burdh Wiffenfdjafttidhe gorfdjung, feftfteht. $ier finb nod) ©in»

getheiten hingugufügen, unb bereits ©efagteS ift noch befotiberS gu

betonen.

1. Ob ber urfprüngtidhe EjcbräifcEje ®ert punftiert War, Wie bie

meiften luttjerifdhen ®ogmatifer annehmen, 1138
) ober nidht puntticrt,

Wie Suther fehr entfdhieben betont,1129
) ift' eine hiftorifdhe grage,

1128) So ©erwarb, Loci, L. De Script. S., fef)r au§fiit)rlicf), § 334—353.

1129) £ u t f)
e r fagt bon ben puncta vocalia: sunt recens inventum unb

fügt f)in3u: Quare ergo non admodum moror superstitiones istas grammati-

cas, quanquam pro nobis stat grammatica, si recte punctetur. (Opp. exeg.

©rl. XXIII, 410 sq. @t. 2. VI, 195.) feinem ©enepfommentar (a. a. £),,

XI, 85; 6t, 2* II, 1838) fagt £utf)er: Non multum curo supra et infra Rab-

binorum; melius esset legere Scripturam iuxta intra. Ac Novum Testamen-

tum praebet nobis intellectum intralem, non superiorem et inferiorem.

Ißorfjer fagt £utf)er: Tempore Hieronymi nondum sane videtur fuisse usus

punctorum, sed absque illis tota Biblia lecta sunt. £utt)er fürchtet offenbar,

baf; burd) bie ^Innafjme, puncta vocalia esse textui coaeva, ettoa§ anders
i) a 1 b ber 6djrift ©elegene§ aum Sluslegungsprinaip ber Scfjrift gemadjt ioerbe.
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bie meber mit ber $jnfpiration ber Schrift noch mit ber Integrität

beS £ejteS etmaS 3U tun t)at. ES ift fein geiftreidheS Strgument,

menn bie mobernen Geologen jiemlicE) allgemein behaupten, baf? bie

lutfjerifdjett- SDogmatifer burdh ifjre 2Innahme ber SSerbalinfpiration

ttotmenbigermeife sur Sinnahme ber urfprünglidhen Sdhrei*

Imng ber SBofalpunfte fortgetrieben toerben mufften. 1130
) ßuther

lehrt bie fßerbalinfpiration in bollenbetfter gorm unb Entfdhiebenheit,

tnie mir gefefjen haben, unb letjnt babei bod) ebenfo entfdhieben bie

Itrfprünglidhfeit ber SBofalgeid^en ab.

2. 3Bir möchten noch befonberS barauf hinmeifen, mie flar er-

fennbar @ o 1 1 e S $anb über ber Integrität beS biblifdhen S£e£teS

beS Steuen SleftamentS gemacht hot. SBir ftehen mabrlid) bor einem

SBunber ber göttfidhen Erhaltung beS Wertes, menn nur bie .§älfte

bon bem mahr ift, maS nach ß. ScfjuIaeS SarfteGung 1131
) ber Über-

lieferung beS urfprünglichen £ejteS brohte. ß. Sdhulse fdfjreiM:

„$ie Sfacbläffigfeit ber 9Ibfdhreiber, meldhe fcEjon Eicero für feine Seit

befbagte (Ad Quint., fr. 3, 5), Beilagen ebenfo Siemens SllejanbrinuS

(str. 4, 6) unb DrigeneS (In Matth. 19, 19, t. XY). 2)ie SSarianten

finb: 1 . 3 U fällige, ba man anfänglidh nidEjt ftreng auf 93udh-

ftäblicpfeit beS göttlichen SSorteS hielt, 1132) namentlich im ißribatge*

brauch nicht auf groffe ©enauigfeit fah; fie entftanben teils aus

Sfadhläffigfeit ber Slbfdpreiber (SluSlaffungen, SBieberholuugen, 23er-

fehungen berSßörter, SBermechfelung ber $0u<f)ftaben, leffterebegünftigt

burcf) bie Unsialen unb bie scriptio continua)
; teils burch @ef)ör-

fehler beim ®iftieren (gtasiSmuS, 3 . 33. ISe für ei de, 1 Sfirn. 5, 21;

lXheff.2, 7; 2 $or. 5, 10; bei Slufjählungen fanb SluSlaffung ober

23erfehung ober 23ertaufcf)ung mit Spnontimen ftatt, 3 . 33 . 9töm. 1,

30. 31 unb ®al. 5, 18—23) ;
teils ettblidh auS falfchem S3erftänbniS

beS ©ehörteit ober ©elefenen, 3 . 10. bei SIbfürsungen. SDagu famen

2. abfichtliche SSarianten, befonberS feit ber gelehrten S3ehanblung

beS SejteS, inbem man bie Sprache nach beftimmten grammatifdEjen

1130) 251; Sremer, 0i®.2 VI, 755.

1131) sjanbbucf) ber tfjeof. Söiffenfdhaften I, 489.

1132) $a§ ift fjiftorifcf) nidpt ridptig. 3ßie bie Ülpoftet für ipr münbtid) ber=

fünbigte§ mtb fcpriftlid) aufgeäeicfjnete§ 3Bort göttliche Ülutoritat in Stnfprucf)

nehmen, fo ift aud) genügenb burcf) bie Schriften ber fiircfjenbäter ber erften 3af)r=

fjunberte bejeugt mtb aucf» bon mobernen Geologen anerfannt (bgl. 3. 93. Sfjmeß,

Sentraffragen, ©. 56), bafc bie „erfte ftirdfe" ©djrift unb ©otte§ Sffiort „ibentifu

äiertc". ift e§ ja, load man an ber erften jtirdje t a b e 1 1. Sögt. Sftjmelä

a. a. £.
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Siegeln BerBeffern ober bunfte ©teilen burd) 3ufähe ober Säuberungen

(BefonberS frembartiger üluSbriicfe) Berbeuttidjen ober Bor (bogma*

tifdjem) SDtifjBerftanb öertoaßren ober Bermeinttid) falfcfjc StngaBen

Berichtigen ober bittet) 3«fähe auS ber ntünbltcßen SCrabition ober

23ergtei<hung ber Sßaratteten (fo BefonberS in ben ©Bangelien unb

Bei 3itoten auS LXX) bie ©teilen üBereinftimmenb madjen moltte.

SieS gefdjat) fotoof»! burd) bie SCBfd^retBer als and) ütelfadE) burd)

bie Sorreftoren. 2luS biefen gelehrten 93ert)anblungen ergaben ftd)

3. (Stoffen, hxtd)e, perft an ben Staub gefegt, fßäter in ben ®ejt

tarnen, mit unb ftatt urfbrüngtidjer SeSart; eBenfo auS ben titur»

gifdfen 3ufähen bet Seftionarien, rocldje Inegen beS unfmffenben 2ln«

fangeS unb ©djluffeS ber ißettfopen ainberungen nötig machten.

®agu mürbe ber ®ejt 4. millfürtid) itad) ben eingebürgerten

ÜBerfehungen geänbert." 2Benn nun trobbcm, mie S. ©dbulge fetber

Bemertt, bie urfüriinglidhe ©eftalt beS SXejteS burd) bie Bieten 2tb»

f dB»riften „bod) nicht in ioefentItd)en ©tüden" Bcränbert mürbe, f-o

ftetjen mir, mie aud) in neuerer 3^it Bemertt ioorben ift,
1133

) Bor

einem SBunbet ber göttlichen ißroBibens. £atfä<htid) finb bie ®e£t»

beränberungen im Saufe Bon adüsefmljunbert Sonett Bon fo geringer

SSebeutung, bafj mir im ttjeologifdjen Untcrrid^t nidht nur bie Ber»

fdfiebenett neueren tejtfritifcEjcn StuSgaben, fonbertt and) ben textus

receptus nebeneinanber ohne ©törung gebrauchen tonnen.

233 ir ermähnten Bereits (©. 288 f.), baft in The Expositor’s GreeTc

Testament ber $erauSgeber unb bie SWitarbeiter cS für baS befte ge»

hatten höhen, ben textus receptus, “representing the Greek text as

known to Erasmus in the sixteenth Century”, miebet aBbruden ju

taffen. S33ir miefett aud) bereits barauf hm, marum mir tro^bem an

ber neueren £ejttritif im tfieologifchen Unterricht nicht achtlos Bor»

übergehen tonnen. SIBer tatfäd)Ii<h fteht eS fo: 233emt mir aud) bie

gange neuere tejtfritifchc Strbeit n i d) t hätten, fonbern tebigtich auf

ben textus receptus angemiefen mären, ber im mefenttidjen fomot)!

SutherS StBctüBcrfctjung atS auch her englifdjen Authorized Version

gugrunbe liegt, fo märe bie d)tiftli<he Kirche unferer 3cit an Grfennt»

niS ber göttlichen 233ahrheit bod) nicht ärmer. @S fehlt ber Kirche

unferer 3eit nicht ein feftftehenber 23ibettejt, fonbern ber (Staube an

ben genügenb feftftefjenben &ejt.

3. 2Bir möchten, menn eS möglich märe, ein menig bagit Bei»

tragen, bafj bie Stnimofität, bie erfabrungSmäfüg Bei ber 33et)anblung

1133) <pi)itü>t)i, ©laubettSl. I, 115 f.
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bon tejtfritifchen gragen ftarf herbortritt, fi<h in geaiemenben ©<hran=

fen Ijaltc. 23ei ben ©ejtfritifern bon gadj, bte au§ „toiffenfchaftlichen

©riinben" unein§ finb, ift bie Slnimofität leidster erflärlid). ©a
[fielen leicht fogar Naffenborurteile hinein. ÜNan batte e§ ©ifchen»

borf nicht Bad) anrechnen füllen, toenn er feinem finaitifcEjen gunb (N)

eine etioa§ übertriebene 93ebeutung Beilegte. E§ ift aud) benen, bie

einer anbern Nationalität angeboren, ähnlich ergangen. Slud) bie

eitglifdben ©ejtfritifer finb untereinanber unein§, toa§ 3 . S8 . au§

iöruce’ iöemerfungen berborgeht. 1134
) ÜBerhauBt fagt 93ruce, baff

bie Urteile ber “experts in modern criticism ... in many cases do

not accord, and their results eannot be regarded as final”. ©a§ ift

einer ber ©rünbe, toe§haIB in feinem unb feiner ÜNitarBeiter Sotn»

mentar ber textus receptus äugrunbe gelegt ift. SIBer auch unter

ben ©beologen, bie al§ „Saien" in ber ©ejttritif gelten, 31t benen

audb Sruce fidf felBer rechnet, 1135) ift nicht feiten eine Erregtheit jutage

getreten, fonberlicb Bei ber ©teile 1 Soff- 5, 7. 8 . ®ie Erregtheit fdfeint

un§ unnötig 3U fein. Einmal ftimmen alle barin iiBerein, baff bie

©teile bon ben brei Sengen im ©imtnel nicht nötig ift, um bie Sehre

bon ber heiligen ©reieinigfeit 3U ertoeifen. ©iefe Sehre hat in bielen

©teilen ber ©<brift mehr al§ geniigenbeS SengniS. ®a§ fagt gerabe

auch ©ifdjenborf, ibeUn er Bemerft: Error est longe gravissimus,

si qui, quod de sancta trinitate ecclesia Christi praecepit, a verbis

illis Iohanni obtrusis vel maxime pendere opinati sunt. 1136
) Nach

unferm Urteil hängt bie Enifdfeibung iiBer bie Echtheit ober Unecht»

heit ber SBorte bon ben brei Sengen im ©immel bornehmlich bon

ber Sluffaffurtg getoiffer SBorte Eppriauä aB, bie ettoa atueibunbert

^abre älter finb al§ unfere älteften Codices. SSir lefen nämlich Bet

E DB ri ein, De Unitate Ecclesiae (in meiner 2Iu§gaBe, Eraömnö,

Sßafel 1525, p. 164), bie SBorte: Dicit Dominus: „Ego et Pater

unum sumus.“ „©er ©Err fagt: S<b nnb ber SBater finb ein§."

©ier sitiert Stjpriau Sah- 10/ 30: Eyu> xal 6 nartjQ ev la/xev.

©ann fährt Epprian unmittelbar fort: Et iterum de Patre et Filio

et Spiritu Sancto scriptum est: „Et tres unum sunt“, „Unb aber*

mal ftebt bon bem ißater unb bcm ©ohn unb bem ©eiligen ©eift ge»

fchrieBen: ,Unb bie brei finb eins!/" ©ie nun BehauBten, baff hier

n i ch t bie 2Borte 1 Sah- 5, 7 aitiert toerben : 6 naxr/Q, 6 Aöyos xal

1134) The Expositor’s Greek Test. I, Introduction, p. 55, 4.

1135) Sl. a. O., S. 56.

1136) gittert in The Expositor's Greek Testament 3. St,
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xd ayiov nvevfia, xai ovxoi oi xgeTg ev eloi, übernehmen bie 9Ser-

pftidhtung nadjauwetfen, bafe bie SBorte Gt)prian§: „Et tres unum
sunt“, Don ben brei ißerfonen ber ©üttEjeit auggefagi, noch anber§Wo

in ber ©dfrift ftetjen al§ 1 $s°h- 5. Sagegen ift gefagt Worben

(©riegbadj), ©pprian zitiere hier nicht ein ©djriftWort, fonbent gebe

()iet feine eigene aßegorifdhe Seutung ber brei Mengen auf ©rben:

t6 nvevfia. xal xö vöa>g xai to rii/ia, xai oi xgeig elg xd ev eloiv

Siefer ©inwanb erfdjeint be§hatb nicht ftidjhaltig, ineil ©pprian au§«

brüdlidt) fagt, bafe er 93 i b e I ft eilen jitiere, nicht blofs in ben 2Bor=

ten: Dicit Dominus: „Ego et Pater unum sumus“, fortbern aud)

in ben SBorten: Et iterum de Patre et Filio et Spiritu Sancto

scriptum est [ftetit gefdjrieb e n] :
„Et tres unum sunt.“ Sieg

finb nadf) unferm Urteil bie objeftiben Satfadfen. Sind) bie, welche

bte ©dhttjeit ber SB orte bon ben brei Beugen im Fimmel beftreiten,

geben au, bafe fid£> bie SBorte ©ppriang auf 1 Soh- 5/ 7 au besiegen

„flehten", ©o and) $utf>er im SMegerfdjen Kommentar. Stber ba§

9led£)t, bon einem biofeen „©djeiti" au reben, lönnen mir erft baburch

gewinnen, bafe wir bie SBorte at§ anberSWo in ber © <h r i f t ftetjenb

aufaeigen. Stud) $ u 1 h e r weife feine Stnnahme eines ,,©<hein§" nur

fo au begriinben: „Sa§ eigentiimlidtje Bitat bei ßpprian finbet feine

©rftärung in ber fpmbolifctjen Seutung ber SB orte: xö nvevfia, xö

vdxog xal xö alfia bon ber Srinität." Stber ganj einerlei, wie

©feprian fonft in ber fielfre bon ber Srinität aßegorifiert: in

ben angeführten SBorten aßegorifiert er nicht, fonbern aiiiert er

©dfriftWorte: Et iterum . . . scriptum est. Sa nun bie SB orte

©ppriang etwa aweitmnbert Igafwe älter finb at§ bie äfteften uu§

erhaltenen ^anbfdjriften (B unb k), fo foßte bon benen, bie bie

SBorte bon ben brei BbW0en int Fimmel für echt halten (3 . 33 SBeffer,

©töcfharbt, ©anber, ÜRaper u. a.), nitfjt gefagt Werben, bafe fie wiffen*

fdtjafttief) rücfftänbig feien, ©egen ba§ Bitat au§ ©pprian ift nodh

eingewenbet Worben, bafe ©pprian in ben SBorten: Et iterum de

Patre et Filio et Spiritu Sancto scriptum est: „Et tres unum
sunt“ 35 .

8

jitiere. Stber 35. 8 fteßt gar nid)t ev eloiv, „unum sunt“,

fonbern elg xö ev eloiv, „in unum sunt“, „ftimmen sufammen". Sa
nun ©hfrctan at§ ber grtedhifdjen ©pradhe funbig betannt ift, fo liegt

bie Sinnahme fern, bafe er elg xö ev eloiv mit „unum sunt“ wieber=

gegeben haben foßte. — Sod) genug hierbott in einer S 0 g m a t i f.

Un§ perfönlidj hat immer bie Beit teib getan, bie Wir notgebrungen

auf bie tejtfritifche ©rörterung bon 1 £$o£). 5,

7

.

8

im regulären bog=

matifdhen ft'urfuS berWenben mufeten. Stber ein boppetter prafti*
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fdfer Vorteil fam habet heraus. @rftlid£j batten toir (Megenbeit,

nad) 5£ifd£)enborf§ Totgang nadbbtüdlidb barauf btnsutoeifen, baß bie

fiebre bon ber beirigen $reieinigfeit nidbt im geringften bon ber ßdbt*

beit biefec ©teße abbängt, tneil biefe ßebre mehr als genügenbeS

3eugni§ in anb'ern ©djriftfteßen bat. 3iun anbertt batten toir @e-

legenbeit, bie toidjtige polemifdbe Siegel einsufdbärfen, im Stampfe mit

ben Itnitariern, bie un§ bieräulanbe auf aßen ©eiten umgeben, nie

bie ©teile 1 !^ob. 5, 7. 8 bertoenben 3u maßen. ©efäfiebt bie§, fo

fbielt ber itnitarier bie SiSputation auf ba§ ©ebiet ber Sfeptfritif

hinüber, ber status controversiae, bie Sehre bon ber SDreieinigfeit,

toirb au§ bem ©eficßtSfreiS gerüdt, uttb ba§ fßublifum befommt ben

ßinbrud, baß e§ um ben ©dfriftgrunb für bie Sehre bon ber heiligen

®reieinigfeit fäftoacb befteßt fei.

©dfließlidb fei nod) bie ©emerfung erlaubt, baß toirflid) fein

Theologe feine toiffenfcbaftlidje Steputation riSfiert, einerlei toeldbe

tejtfritifdien STnfidbten er in begug auf 1 ^ob- 5,

7

.

8

nach befter Über*

Seugung bertritt. 2>iit bem „befanntiid) unedbt", ba§ bieien neueren

Theologen gerabe aud) in be$ug auf 1 Sob- 5/ 7. 8 fo geläufig ift,

betoeifen biefe nidbt ihre toiffenfdbaftlidbe Überlegenheit, fonbern ba§

©egenteil. 28er bie toirflidbe ©adbiage einigermaßen fennt, befleißigt

fidb in bejug auf biefen ißunft einer befdfeibeneren ©pradje. 93ioom=

fielb bemerft in feinem Kommentar, baß über bie ©teße “volumes

have been written by some of the most eminent scholars”. ßr

führt bie Stamen berer an, bie ba§ ißro unb baS kontra bertreien;

bann fommentiert er, toie befanntlidj au<b Sutber getan bat, b e i b e

Gegarten unb siebt fidb fdjließlidb auf ben befannten ©tanbpunft

59engel§ gurüd. 59

1

0 0 m f i e I b fdßießt mit ben SBorten : “On

again examining, for this second edition of the present work, the

evidenee for and against the words, I still think that much of the

mystery in which Bishop Middleton considers the passage as en-

veloped has yet to be cleared away ;
and my impression is . . . that,

from the peculiar character of the evidenee, external and internal

(even after all that has been effected to strengthen the internal

evidenee, by the very learned Bishop Burgess 1137
)), we are neither

authorized to receive the passage as indubitably genuine nor, on

the other hand, to*reject it indubitably as spurious, but to wait

1137) SBifdjof SÖurgef; gel)Brt 3U ber Stoffe bon Geologen, bie ftd) für bie Gef)t=

' ©eit ber Stelle auf $ejt unb ffontejt ftütjen. ßu biefen gehörte auef) Stöctljarbt,

U)äf)renb anbere au§ unferm engeren greife bie entgegengefetpe 'JJteinung äußerten.
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for further evidence.” 21ber ba§ “waiting for further evidenee”

tut II bert meiftert neueren Geologen, bie meiften neueren Serffritifer

etngefcfiloffen, rtid^i in ben ©iwt. ©ie tooHen bie grage at§ abge*

fchtoffen angefehen miffen. Stber ®engel§ auSgeffmochene Hoffnung,

e§ möchten noch alte 2>ofumente aum SSorjdEjGtn tommen, bie auf ben

Siejt ber !gohannt§ftefle tueitereä Sidjt merfen, biirfte angefid)t§

neuerer gunbe bodE) nidjt fo gana untierniinftig fein. SDocf), ob neue

gunbe ober nidftt : ®ie Kirche @otte§ ftanb unb ftefjt auf einem ge*

nügenb feftftebenben Sibeltert, toie mir a priori au§ Ebrtfti 23er=

heifjung (^oh- 8, 31. 32; 17, 20) miffcn unb a posteriori burd)

miffenfdbaftlidie ©rforfcbung ertenneu. So allen Seiten ftanb

ber Kirche @otte§, bie ja auf bem ©runbe ber Stfmftel unb $robbeten

erbaut ift, ein SSibeltest au ©ebote, burdh ben fie befähigt tnar, ihren

Stuftrag au§auricf)ten, nämlich ade SßöIJer ade§ ju lehren, mie @hn*

ftuB ihr befohlen hot- Suther fonnte au feiner Seit fagen: „®a§

SSort fie foden taffen ftahn." ©a§fetbe tonnten StthanafiuS unb

2tuguftinu§ au ihrer Seit fagen. SaSfetbe tönnen auch mir au unferer

Seit fagen. ©ehr au betlagen finb bie leichtfertigen, auf Unmiffenheit

beruhenben Sieben über ben Sibeltejt, mie fie feht in ©Triften fidh

finben, bie bie Slefuttate ber neueren gejttritit in fogenannter

„miffenfchaftlich'gemeinüerftänblicher SDarfiedung" bem großen fßubti*

tum augänglich machen. äßir lefen in einer folgen ©chrift

:

1138
) „fdlan

hat in bem überlieferten Stejt gemohnt mie in einem uralten, ge*

miitlichen $aufe; ber ©eift ber $äter herrfdjte ba unb machte e§

mohnlidh unb traut. Sinn fommt bie ißaufommiffion, ertlärt e§ für

baufädig unb Verlangt ben 2tu§aug. !ga, hot bentt etma bie S3au-

tommiffion ba§ fg>au§ motfd) unb htnfädig gemacht? 95erbanft man

ihr nidjt üietmehr bie ßebenSrettung au§ bem baufädigen .‘paufe ?

Unb ßebenSrettung mid bie 2ertfrittf bem ©tauben bieten." SSenn

fo ber alte 93ibettejt mit einem morfdjen fpaitfe üergltdhen mirb, au§

bem eilige gtudjt geboten ift, um ba3 ßeben ber ®irdje a« retten, fo

muh ba§ bei bem großen SfSubtifum, ba§ bie ©adje nicht nadjbtüfen

tann, notmenbtg eine grohe 33ermirrung anridjten. ©§ fdjeint, bah

bem ©djreiber ber angeführten SBorte ber mirtlidje ©acbberhatt bödig

Verborgen mar. Er nennt ben £ejt, au§ bem ßuther überfeine, ge*

legenttidj ben „fdjtedjien Slert be§ ©ra§mu§". dr meih ober bebentt

1138) ©er ©ejt be§ 92euen ©eftaments nad) feiner oefcfudtlicljen Gmtmicflang.

33on 91 u g u ft $ o 1 1 ,
©ibijionSpfarrer. ©eubner in Seidig 1906, ©. 14. Sie

©ef)rift gehört aur „Sammlung loiffcnfcijaftficf) = gemeintierftänbtidjer ©arftetlung

au§ 3latur unb ©eifteslncit".
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nicht, bah bie neueren unb neueften fritifdjen StertauSgaben fiel) fo

'wenig üon betn „ftf)Iedf){en 2tert be§ EraSmuS" (ben mir mefentlich

im textus receptus haben) unterfcheiben, bah biefe £epte ohne mir!-

lidhe (Störung ttebeneinanber gebroudht merben fönnen. 3Bir be-

fürdhten Bon The Expositor’s Oreek Testament einen üblen Einfluh,

meif e§ ganj im mobern-tbeologifcben Sinne gearbeitet ift unb eine

meite Verbreitung gefnnben hat- SIber über ein SoppelteS freuen

mir un§. Einmal bariiber, bah in biefem fünfbänbigen Kommentar
ber textus receptus jugrunbe gelegt ift. ®aburch mirb menigftenS

ein menig ben milben ffteben gefteuert, bah mir au§ bem „morfdhen"

Haufe be§ alten SejteS fchleunigft auS^iehen mühten, menn mir ba§

gunbament be§ ©faitbenS nicht Berlieren moltten. Sobann freuen

mir un§ barüber, bah ber Herausgeber erflärt, er möchte “final re-

sults” ber neueren Sertfritif abmarten, ehe er bem textus receptus

ben Slbfchieb gibt.

13. pfe §d)rift ttn $runbte.ri unb bte 3i6erfet5ungen.

3öeil bie Schrift für ben Gebrauch öfter Ehriften ohne Untere

fchieb be§ Staubes, beS ©efchfechtS, beS 2flter§ ufm. beftimmt ift, mie

fie felbft febr nachbriicflidh. lehrt,
1139

) fo ift e§ ©otfeS SBiffe, bah fie

auch itt bie Berfchiebenen menfchlidhen Sprachen überfeht merbe.

§n ber ErfenntniS beS göttlichen SBiHenS hat benn auch bie erfte

chriftliche Kirche für Überfehungen ber Schrift in frembe Sprachen

geforgt. 1140
) 2)enno<h ift nicht eine abfolute 9Zotmenbigfeit be§

SefeuS ber Schrift jur Erlangung ber Seligfeit ju lehren. Sfbfolut

notmenbig ift nur bie Kenntnis ber Hauptftücfe ber djriftlichen Sehre,

moburch in einem Vtenfchen Vufje unb ber ©taube an bie Bon Ehrifto

ertoorbene Vergebung ber Sünben juftanbe fommt. 1141
) SDiefe Kennt-

nis fann aber auch burd) baS blohe Hören einer auS ber Schrift ge-

nommenen ffkebigt, ltnterrebung, Untertoeifung ufm. Bermittelt

merben. So lehren auch bie Sogmatifer, menn fie Bon ber necessitas

1139) 5 2Jtof. 6, 6—9; 3of. 1, 8; Sef. 34, 16; Stete. 8, 2—8; 2 ffön. 23, 1. 2;

Suf. 16, 29 ff.; Sof). 5, 39; 20, 31; 3lpoft. 17, 11; 2 SCtceff. 2, 15; 1 Sof>- 1, 4;

2, 13. 14; 2 SEim. 3, 15; ffol. 4, 16; 1 SC^eff. 5, 27. $ie ©ogmatifer pfteflen au

fagett : Finis cui Scripturae Sacrae omnes sunt Christian!, imo omnes

homines.

1140) ^lu^füf)rltcf)e 9tacf)ricf)t barüber auch bei ©erwarb, Loci, L. De Script. S.,

§494 sqq. ißgf. ben Slrtifel „SBibeÜiberfeiptngen" in irgenbeiner größeren ©n§b s

flofmbie, b $(£.2 H, 437 ff,; teufet I, 429 ff, 2lucf) ftürbringer, <$inl. in ba3

91, %. 6t. SouiS 1914, 6, 14 f.

1141) Suf. 24, 46. 47.
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Scripturae Sacrae fjütiöeln. @ie fügen f) 10311, baff ein SKenfdj 3um

glauben fommen unb fomit ein @Iieb ber d£)riitlid^en ^irdEje rterben

fann, ohne and) nur 31t toi f f e n , baff e§ eine ^eilige ©djrift gibt,

©erwarb 3. 35 . fagt: 1142
) Credere, quod sint aliquae divinae Scrip-

turae, non est simpliciter et absolute necessarium ad salutem,

nimirum si ex simplici ignorantia illud procedat, quia multi salvati

sunt, qui substantialia sive fundamentalia fidei Christianae com-

plexi sünt. ffladfbem fie ober (Stjrijlen getoorben finb, ift e» OoiteS

Sßille, baff fie aud) bie ©dfrift lefen, barin forfdhen unb nadf ber

©djrift urteilen, toie au§ ben ©djrififtetten, auf bie oben Oerlotefeu

lourbe, f)eroorgef)t, unb tuie nod) loeiter bar3ulegen ift. Ser römifdje

Gtintoanb, baff ba§ ßefen ber ©djrift nidjt allen ©Triften 31t geftatten

fei, toeil bie „ßaien" in @efaf)r ftünben, bie ©djrift nad) ifjreit eigenen

Oebanfen au§3ulegen unb fo falfdje 2 efjre auf bie 95al)u 3U bringen,

ift fdjon be§balb fiinfättig, lueil erfaljrungSmäjjig feftfteljt, baff bor=

nehntltd) ber „fileruä" unb al§ primus omnium ber fßapft bie ©djrift

nadj ihrem eigenen Sinn gebeutet unb bie ®irdje unb bie SSelt mit

ben greulidjften Irrlehren erfüllt haben. 1143
)

. 1142) Loci, L. De Ecclesia, § 121. Osbenfü Quenftebt, Systema I, 313.

1143) 9tom betjanbett bie ©djrift burdjtoeg at§ ein g e f ä f) r ti cf) e § 93ud).

$a§ Sefen ber ©djrift fott nur getDiffen Saien ertaubt taerben, nämtid) fofdjen,

benen nad) bem Urteil be§ Pfarrers ober 93eid)ttoater§ bie ©djrift nid)t fcf)äblid) ift.

$)ie föaubtregefn ber römifdjen $irdje finben fid) aufammengeftefft in „De Libris

Prohibitis Regulae Decem per Patres a Tridentina Synodo Delectos Concin-

natae et a Pio Papa IV. Comprobatae“, regula IV. : Cum experimento mani-

festum sit, si Sacra Biblia vulgari lingua passim sine discrimine permit-

tantur, plus inde, ob hominum temeritatem, detrimenti, quam utilitatis,

oriri
;

hac in parte iudicio episeopi aut inquisitoris stetur : ut cum eon-

silio parochi vel confessarii Bibliorum a catholieis auctoribus versorum

lectionem in vulgari lingua eis concedere possint, quos intellexerint ex

huiusmodi lectione non damnum, sed fidei atque pietatis augmentum capere

posse; quam facultatem in scriptis habeant. Qui autem absque tali facul-

tate ea legere seu habere praesumpserint, nisi prius Bibliis ordinario red-

ditis, peccatorum absolutionem pereipere non possunt, Bibliopolae vero,

qui praedictam facultatem non habenti Biblia idiomate vulgari conscripta

vendiderint, vel alio quovis modo concesserint, librorum pretium, in usus

pios ab episcopo convertendum, amittant, aliisque poenis pro delicti quali-

tate eiusdem episeopi arbitrio subiaceant. Reguläres vero nonnisi facultate

a praelatis suis habita ea legere aut emere possunt. (33ei 6met§, ©. 224.)

$>asu bie ^Inmerfung tum Sternen! VIII.: Animadvertendum est circa supra

scriptam quartam regulam Indicis fei. rec. Pii papae IV., nullam per hanc

impressionem et editionem de novo tribui facultatem episcopis, vel inquisi-

toribus aut regularium superioribus, concedendi licentiam emendi, legendi
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®q§ 23erhältni§ be§ @rurtbtejte§ au ben Über-

f e h u it g e rt. ©etbftberftänblid) fjat ber ©runbiejt fanontfdje 9luto-

ritöt auch bert Überfehungen gegenüber. SDte Überlegungen Staben nur

be§f)alb unb infofern Autorität, aß fie ben ©runbteft miebergeben.

Stile Überlegungen müffen es fidf gefaßen taffen, bafe fie immer bon

neuem baraufhüt geprüft merben, ob fie mit bem ©runbtest über-

einftimmen. Stafc bie fßaf)ftfir<he bie Shßgata fd)ted)tf)in für fanonifdf)

erftärt, 1144
) gehört ju ben päpftlidjen antidjriftifdjen ©emattftreidfien.

Seboih ift ber SIbftanb amifdjen ber ©djrift im ©runbtejt unb ber

@djrift in ben Überfehungen nidtjt ungebührlich au bergröfjern. @ß
finb hierüber gerabe auch 3U unferer 3eß irrtümliche unb gefährliche

Sieben im Umlauf, 23efanntti<h toirb bon neueren Theologen bie

Snfpiration ber ©dfrift mit einem Slrgument belämpft, ba§ fo ber-

läuft: „©efeht ben f$aß, bie ©dhrift märe gana infßirierteä SBort

@otte§, fo mürbe bie§ ber ®ird)e nidhß nühen, meil bie ßirdje, bon

aut retinendi Biblia vulgari lingua edita; cum hactenus mandato et usu

sanctae Romanae et universalis Inquisitionis sublata eis fuerit facultas

concedendi huiusmodi licentias legendi vel retinendi Biblia vulgaria, aut

alias Sacrae Scripturae tarn Novi, quam Veteris Testamenti partes, quavis

vulgari lingua editas, ac insuper summaria et compendia etiam historica

eorundem Bibliorum seu librorum Sacrae Scripturae, quocumque vulgari

idiomate conscripta; quod quidem inviolate servandum est. (Observatio

circa Quartam Regulam. Cf. Index etc. Coloniae sumpt. B. Gualtheri 1602.)

Unb fdjon früher ©reger VII. an ^er^og 2örati§lait> bon Böhmen, ber um ©otteS*

bienft, alfo and) unt *8ibefgebraucf), in ber £anbe£ft)racf)e gebeten ^atte: Quia vero

Nobilitas tua postulavit, quod secundum Sclavonicam linguam apud vos

divinum celebrari annueremus officium, scias, nos huic petitioni tuae nequa-

quam posse favere. Ex hoc nempe saepe volventibus liquet, non immerito

Sacram Scripturam omnipotenti Deo placuisse quibusdam locis esse occul-

tam, ne, si ad liquidum cunctis pateret, forte vilesceret et subiaceret despec-

tui aut, prave intellecta a mediocribus, in errorem induceret. Neque enim

ad excusationem , iuvat, quod quidam reügiosi viri hoc, quod simpliciter

populus quaerit, patienter tulerunt, seu incorrectum dimiserunt; cum pri-

mitiva ecclesia multa dissimulaverit, quae a sanctis patribus, postmodum
firmata Christianitate et religione crescente, subtili examinatione correcta

sunt. Unde ne id fiat, quod a vestris imprudenter exposcitur, auctoritate

b. Petri inhibemus, teque ad honorem omnipotentis Dei huic vanae temeritati

viribus totis resistere praecipimus. (3Jlanft XX, 296. ©iefeler, Äirctyengefd).

II, 1, @. 257.) SBgl. „£utf)eraner" 29, 73—90 ben fefjr grünbttcfjen, bon 2BaItf)er

getriebenen ^Irtifel: „$)a§ antidjriftite päpfttidje Verbot,. bie Zeitige Sdjrift in

ber SJluttertyradje su lefen." $)aau ©Untrer, 6t)ntboliH, 6.112, über bie {>äbfD

lidje SBerbantmung ber 9Bibelgejettfd)aften.

1144) ^ribent., sessio IV, decretum de editione etc. (£>met§, 6. 15.

ff. lieber, $>ogmatif. I. 27
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einer geringen Stinorität ihrer ©lieber abgefehen, bie ©dhrift nur

burcf) bad Stebium ber Überfehungen gebrauchen Bann unb über»

fehungen nur aB menfct)IicE)e Sluffaffungen unb Sludlegmtgen ber

©djrift anzufeben feien. Stit biefent Argument fudjte feinerzeit auch

D. Slriggd bie t>re§bt)terianif(E)e UnterfuchungdBommiffion ju ber»

Birren.^45) 9ludE> ^enrt) ©. Jacobs brüdte fictj fo aud: “It is

only the Scriptures as written in the original languages that are

inspired. Even the best translation is only a human explanation

or Interpretation of the inspired words, however well the inspired

thought may be conveyed in other language.” 114ß
) Stefe SB orte

Bonnten bahin berftanben inerben, aB ob SSibelBoIborteure eine eng»

lifdbe ober beutfdje Söibel nicht aB ©otted SBort bezeichnen bürften,

fonbern aB eine menfdE)IidE|e Stuffaffung bed SBorted ©otted anbieten

müßten. Sagegen ift feftzuljalten: greilidt) finb auch bie beften SSibel»

überfeher nicht infbiriert toie bie unfehlbaren Stpoftel unb ißrobheten,

unb bedhalb finb unb bleiben ihre Überfehungen unter ber Kontrolle

bed ©riginattejteä unb infofern norma normata. Sad ift fftorn gegen»

über auch bon unfern SogmatiBern betont voorben. Slnbererfeitd ift

nicht zu bergeffen: SBad in griechifcher ©brache ©otted SBort ift, bad

ift auch in beutfcher ober englifcher ©brache ©otted SBort, infofern

ber beutfdhe ober englifche Sejt eine mirBIidje Überfehung bed

griedjifchen Sejted ift. SBir muffen hier bie S3efchaffenheit ber $ei=

ligen ©djrift im Sluge behalten. Sie ©brache ber ©djrift ift fo ein»

fach, fonberlidj in ben sedes doctrinae, baß jebe Überfettung, bie

überhaubt ben Statuen einer Überfehung berbient, ben ©runbtejt

miebergeben m u fj. SBer einerfeiB bad ©riedjifdje be» Steuen Sefta»

menB berfteht unb anbererfeiB ber ©brache, in bie er überfein rotH,

mächtig ift, tmtfj fich fchon befonbere Stühe geben, toenn er eine Über-

fehung liefern Bill, bie ben ©runbtejt rt i dj t toiebergibt. Segen

tbir z. 18. an ber ©teile %of). 3, 16 ben ©runbtejt unb bie beutfdje

ober englifche ober lateinifche Überfehung nebeneinanber, fo Bonnen

tbir und ber SBahrnehmung nicht entziehen, baß bie Überfehungen ben

©runbtejt miebergeben unb mir bon ber überfehten ©teile nicht fagen

foHten, fie fei nicht infbirierted SBort ©otted, fonbern nur “a human
explanation or Interpretation” bed infbirierten Sejted. iyoh- 3, 16:

Ovzcog rjyamrjaev 6 ihog zöv xoo/uov, maze zöv viöv avzov zov

fiovoyevfj edcoxev, iva nag 6 mazevcov elg avzov ui] anohfjzai,

1145) Sgl. Dr. 51, garranb, The Other 8ide, pp. 17 sqq.

1146) Elements of Religion, 1898, p. 31 sq.
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äW exn £(or]v aicoviov; „Sflfo fiat ©ott bie 28eit geliebet, baff ec

feinen eingebornen ©ofnt. gab, auf bafj alle, bie an ifin glauben, nid£)t

toerloren inerben, fonbern ba§ einige ßeben hoben"; "God so loved

the world that He gave His only-begotten Son, that whosoever be-

lieveth in Him should not perish, but have everlasting life”
;

„Sic

Deus dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret, ut omnis,

qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitam aeternam“ (23ul-

goto, ed. van Ess) . Stuf ben Grintnanb, bafj an fo Haren ©teilen mie

^ob- 3, 16 ber Überfeber freilidf) nidfit irregeben fönne, antworten

mir mit ben größten Sinologen aller Seiten (2Iuguftinu§, ßutber,

©fiemnib, ©erfjarb u. a.), baff bie gange dbriftlicbe £ef>re in foldjen

©dbriftfteßen geoffenbart borliegt, bie feiner SluSlegung beblirfen, gu

benen bielmebr ber Suflang ©elebrten unb Ungelehrten gleidbertneife

offen ftebt unb an benen baber audb ber Überfeber nicht irregeben

fann, e§ fei benn, er habe fidb eine Slbtoeidjung bom Original bor*

genommen. 28ir fteben bor ber iXatfadbe, baff unter ben aßgemein

befannten 93ibelüberfebungen feine eingige fidb finbet, in ber nicht

bie dbriftlicbe ßebre in aßen teilen gum SluSbrudf fäme unb bie ihr

entgegenftebenben ^rrtümer bertnorfen mären. ®aS trifft audb gu

in begug auf bie ißulgata ber römifdben Kirche. ipsa conteret

caput tuum ber Sulgata, 1 SDtof. 3, 15, mirb abgemiefen burdb bie

richtige Überfebung ber bielen ©teßen, in benen (EbriftuB als ber

eingige ©rretter bon ©ünbenfchufb unb £ob gelehrt ift, 1 £itn.

2, 5. 6: Unus enim Deus, unus et Mediator Dei et hominum,' homo

Christus Iesus, qui dedit redemptionem semetipsum pro omnibus,

unb @al. 3, 16: Abrahae dictae sunt promissiones et semini eius.

Non dicit: „Et seminibus“, quasi in multis, sed quasi in uno:

„Et semini tuo“, qui est Christus. 9X ucf) bie Rechtfertigung aßein

burdb ben ©tauben, ohne beS ©efefseB 2Berfe bringt bie Rulgata Har

gum SluSbrucf ; 9töm. 3, 28 : Arbitramur enim iustificari hominem

per fidem, sine operibus legis, unb ©al. 2, 16: Scientes autem,

quod non iustificatur homo ex operibus legis, nisi per fidem Iesu

Christi. ihrem offigießen 93efemttniS, im SKribentinum, berffudht

gmar bie römifdbe Kirche in mehreren EanoneS bie Rechtfertigung

burdb ben ©lauben, ohne be§ ©efebeS 2Berfe; aber fie berßucht

bie Sehre, bie audb in ihrer offigießen Bibefüberfebung, ber 23uh

gata, flar gelehrt ift. 28et in einer SDiSputation mit fßapiften dis-

putandi causa fidb auf ben Übertrag einläfft, bafj bie 93ulgata gugrunbe

gelegt merben foß, behält bamit noch immer eine 23affe in ber fpanb,

momit er ben ©egner fiegreich überminben fann. OaSfefbe gilt in
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Bejug auf eineu Sigput mit Steformierten bei 3ugrunbelegung ber

engtifdjen Tibelüberfeßung (Authorized Version). äßiemoßt bie

reformierten ©eften, bie in $mingtig unb ©atbing Taßnen manbetn,

eine unmittelbare SBirffamfeit beg ^eiligen (Seiftet, außer
unb neben ben ©nabenmittein, lehren, “effieacious grace acts im-

mediately”, fo beißt e§ bod) gang richtig in ber englifcEjen SBibel-

iiberfeßung Tönt. 10, 17: “So, then, faith cometh by hearing and

hearing by the Word of God”, unb 1 Sßetr. 1, 23: “Being born

again, not of eorruptible seed, but of incorruptible, by the Word
of God, which liveth and abideth forever” unb in beäug auf bie

Saufe Sit. 3, 6: “According to His mercy He saved us by the

washing of regeneration.” 2tud) bie fRealpräfens beg Seibeg unb

Ttuteg ©ßrifti im heiligen Stbenbmaßt fommt in ber engtifcßen

Überfeßung flar jum Stugbrud, ÜÖtatth. 26, 26—28: “Jesus took

bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the diseiples,

and said, Take, eat
;

this is My body. And He took the cup, and

gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it; for

this is My blood of the new testament, which is shed for many
for the remission of sins.” tfbenfo in ben SßaraHelen bei 90?arfug,

Sufag unb Taulug. Sie reformierten ©eften hoben fid) bon ber

lutberifcben Sirdje getrennt unb halten fi<b nod) feßt bon ihr getrennt

burd) bie Termerfung bon Sehren, bie in ihrer eigenen Tibetüber»

feßung unmißberftänbtid) auggebrüdt borliegen. @o mehrt fid),

möd)te’n mir fagen, bie ^eilige ©djrift burd) ihre flare unb einfache

Stugbrudgtoeife gegen fatfdße Überfeßungen. ©ie ift burd) göttliche

(?inrid)tung ein Sidßt, bag fich aud) burd) überfeßung rtidE>t leidßt

augtöfcßen läßt. SBir ftnben beftätigt, mag S u iß er bon ber ©dßrift

fagt: „t?g ift auf Erben fein flärer Tuch gefdfrieben benn bie heilige

©d)rift." 1147
) SBir foHten baßer nicht fagen, baß auch bie heften

Überfeßungen nur eine menf<hliche Stuffaffung ober Stnficßt bon ©otteg

SBort feien. 'Kein, infofern bie Überfeßungen mirflicß Überfeßungen

finb — unb rechte .Überfeßungen laffen fich fonberlicß in ben sedes

doctrinae fcßmer bermeiben —
, infofern finb fie ebenfaffg ©otteg

SBort felbft. SBaltßer fagt baßer richtig: 1148
) „2tud) berfenige,

meltßer ber @runbfprad)en nicht funbig ift, fann bod) göttlid) gemiß

fein, baß feine beutfdße Tibet ©otteg SBort fei, meil er bag 3eugnig

beg ^eiligen ©eifteg burch biefetbe empfängt." Süßie bie ©cßrift im

1147) et. 8. V, 334.

1148) ©tynobafberidjt be§ 9iörblic^en 1867, 6. 34.
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Urtejt fidf felbft aff» GotteS SBort bemeift, fo geliebt bie§ aud) burd)

eine itberfebung, fofern fie eine richtige itberfebung ift. <&§ fehlt

öud) nicht an einem SdjriftbemeiS für bie 5£atfoche, bafj bie .©eilige

Schrift burch bie itberfebung ben ©harafter be? unfehlbaren SBorteS

GotteS nicht berliert. fffadb ber Schrift ift ja bat» unfehlbare SBort

ber SIpoftel unb Propheten bi§ an ben ^üngften Sag an allen Orten

unb unter allen S3ölfern unb Sprachen unb jungen fotuoftl ber-

GIauben§grunb für affe ©ffriften at§ auch bie Siegel unb 9tid)tfd)nur,

nach ber affe ©hrtften über rechte unb fatfdhe Sehre urteilen foffen.

®a nun bie grojfe ffffajorität ber ©firiften ba§ gefdhriebene SBort

ber Stpoftel unb fßropffeten nur in Überfebungen hat, fo -ift bamit

aufser gtoeifel geftefft, baff bie ©eilige Schrift burch Überfebungen

nicht ben ©ffarafter be§ unfehlbaren SBorteS Gotte§ 31t berlieren

braucht. Gotte§ bemaffrenbe ©aitb ift nicht nur in be,yig auf ben

Grunbtejt, fonbern auch in bejitg auf bie Überfebungen Har er-

fennbar. SBie mir ein feftfteffenbeS SBort (Sottet» im Gründest hoben

trob ber variae lectiones, fo hoben mir auch in ben allgemein be-

fanden überfebungen ein feftfteffenbeS SBort (Sottet», trobbem feine

töibelüberfebung ejiftiert, in ber nicht einseine Überfebungäfeffler bor-

fommen, unb febe S3ibelüberfebung fidf gefaffen loffen muh, immer

mieber nach berat Gründest geprüft 3U merben.

SBeil auch iu füngfter Seit mieber Stufe nach neuen SBibelüber»

febungen laut gemorben finb, fo möge utff» noch eine hoppelte 93e-

merfung in bejug auf Sibelüberfebungen erlaubt fein: 1. SBie affe

Theologen, melche bie fteffbertretenbe Genugtuung unb bie ^nfpira-

fion ber Schrift leugnen, nach göttlicher Orbnung bom Sefframt in

her dhriftlichen Kirche auägefdffoffen finb, fo fönnen foldhe „Theologen"

aud) überzeugt fein, baff fie feinen 23eruf hoben, bie ©eilige Schrift

,gu überleben. 2. SBir merben auch iu Sufunft mit 33ibelüberfebungen

jufrieben fein müffen, bie an fchmer ju überfebenben Steffen nicht

eine falfche Sehre unterbringen, fonbern eine Überfebung barbieten,

bie „bept Glauben ähnlich" ift. SBa§ unter ber analogia fidei ober

regula fidei au berftehen fei, ift unter bern •2fbf<hnitt „Schrift unb

Gjegefe" naher baraulegen, ^n beaug auf foldhe Überfebungen fann

fidh bann, mie Suther fich ouSbrücft, allenfalls» fferauSfteffen, bah ber

Überfeber rechte Gebanfen am Unrechten Ort gehabt hot. Solche

Überfebungen richten feinen Schaben an unb merben auch in Sufunft

nicht aus»gefd)toffen fein. ®ajf bie§ ber S5eutlid)feit ber Schrift nicht

ben geringften ©intrag tut, mürbe unter bem Stbfdhnitt bon ber ®eut-

lidhfeit ber Schrift bereite bargelegt.
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14. |)et <£e6rautfi bet Sdjrift $itr <£ntfd)di>ung von

4ie(}t(tmtigfteifen.

Befanntlich behauptet bie römifche Strebe, baff Me ^eilige ©cffrift

nicht fähig fei, ßehrftreitigfeiten gu entfdjeiben. SDeShatb fei gut

$erfteffung unb Erhaltung ber ßehreinigfeit nötig, bafj bie .Sircffe

ein fidjtbareS Oberhaupt (caput visibile) ober einen fidjtbaren ©teff-

bertreter ©Ijrifti (
vicarium Christi) f)abe, näirtlitf) ben Sßapft, ber

frafi feiner perföntidjen Slutorität ben ©inn ber Schrift feftfteffe.

Studj bie moberne Geologie ift burd) iljre ßeugnung ber unfehlbaren

göttlichen Stutorität ber ©chrift in bie Sage geraten, ben ©tanbpunft

ber djrifttidhen Kirche, wonach bie ©cffrift iudex controversiarum ift,

pringipieff aufgugeben. Vertreter ber mobernen Rheologie erftären

mit 3 ö etter: „38aS bie ^anbffabung ber Bibel als normatiber

unb richterlicher Stutorität bei ßeffrfontroberfen betrifft", fo

müffe „bie Biöglichfett einer nur teittoeifen unb unboltftänbigen Bei-

legung beS betreffenben ©treitS burth bie Scffriftinftang nicht

fetten gugeftanben Werben". 1149
) Unb bon Bo Id = ®orpat hörten

hur, „baß bie Befragung ber Schrift feine fo leichte Sache ift".
1150

)

SDagegen toiffen tbir auS ber ©cffrift fetbft, baß fotbohl bie ßehrer

ber Kirche als auch affe Effriften infonberheit bie ©chrift als iudex

controversiarum gebrauchen fönnen unb foffen. SBir hoben hierfür

Effrifti normatibeS Beifpiet. EffriftuS hoi in ber Berfuchung, als

ber Teufel ihm fatfchen ©tauben gumutete, burch -baS „ES ftefft ge*

fchrieben" unb burch Stnführung ber gur ftreitigen Sache gehörenben

©chriftfteffen ben Stngriff beS Teufels überwunben unb baS gelb

behalten. Sehen tbir gunächft auf bie ßehrer ber Sircffe, fo gehört

gu ihrem Slmt, baß fie ben frechen unb unnicben Schwähern „baS

Biaul ftopfen", ovg dei emaxo/uiCetv.
1151

) SBie? ©etbftberftänblich

nicht mit gauftfcfftägen ober mit ©affen, bie auf bem gleichen fleifcff-

liehen ©ebiet liegen,1152) fonbern in ber ©eife, baß fie „hatten ob

bem ©ort, baS gern ift ift unb lehren dann" (ävxexeo&at xov xaxa
ztjv dida%t)v moxov höyov), n5S) ober — tbaS baSfelbe ift

—
-bafj fie

„hatten an bem Borbiß) ber heitfamen ©orte" (vnotvncoaiv exeiv

vyiaiv6vxcov Xoycov), bie fie bon ben Stpofteln gehört unb gelernt

haben. 1154
) @o ift in ber $anb alter ßehrer, bie lehrtüchtig (<5«<5a-

xxixoi) finb, bie ^eilige ©chrift eine infaffibte ©chiebSrichterin

1149) föanbbucf) 2 III, 151. 1150) 91. a. 0. 1, 746.

1151) $it. 1, 10. 11. 1152) 2 ttor. 10, 3 ff.

1153) $it. 1, 9. 1154) 2 $im, 1, 13.
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Stoifdßen SSaßrßeit unb grrtum. Sßeber toeiß bie ©dßrift ettoaB bon

ber römifdßen ©tellung, baß bie ©dßrift alB Sfidßterin in ber ßeßre

überbauet nidßtB tauge, nocß toeiß fie ettoaB bon ber mobern»

tßeologifdßen ©eßauptung, baß bte ©tßrift „nidßt feiten" alB Storm

ber ßeßre berfage. Unb toaB bie ©ßriften inBgemein Betrifft, fo

toirb ißnen in ber ©cßrift nicßt nur bie gäßigfeit beB UrteilenB in

©adßen ber dßriftlidßen ßeßre sugefdßrieben,1155) fonbern eB toirb ißnen

auBbriidEIicß aur fß fließt gemadßt, stoifdßen redßten unb falfdßen

ißropßeten ju unterfdßeiben 11S6
) unb aucß bie SImtBtätigfeit ißrer

eigenen ßeßrer su übertoacßert. 1157
) Stadß toeldßer Storm? ©elbft»

berftänblidß nidßt nadß ißren eigenen ©ebanleu. ®enn toie alle

ßeßrer, fo finb audß alle ©ßriften an ^oß. 8, 31.32 gebunben: „@o

ißr bleiben Hierbei an meiner Siebe, fo feib ißr meine redßten jünger

unb merbet bie SSaßrßeit erlernten", unb an 1 fßetr. 4, 11: „@o

femanb rebet, baß er’B rebe alB ©otteB ÜBort." ©o ift eB eine auB

ber ©cßrift unerfcßütterlidß feftfteßenbe SBaßrßeit, baß aucß alle unb

bie einseinen ©ßriften bie ©dßrift alB norma doctrinae unb alB

iudex controversiarum gebraudßen fönnen unb foffen. ß u t ß e r

:

11S8
)

„Über ber ßeßre su erfennen unb su ridßten, geßört bor äße unb

jebe (Sßriften, unb ätoar fo, baß ber berfludßt ift, ber foIdßeB Stedßt

• um ein tpärlein tränfet."

Sur ©ntfdßeibung bon ßeßrfireitigfeiten ift freilidß, tote audß

unfere alten Stßeologen immerfort erinnern, ein ©oppelteB nötig:

1. ift ber ©treitpunft (status controversiae) genau feftsufteßen,

2. muß ber genau feftgefteHte ©treitpunft in baB ßicßt ber ©dßrift»

fteffen geriicft toerben, bie bon bem ftreitigen fßunft ßanbeln. Sann

entfcßeibet bie ©dßrift mit größter Marßeit unb ©idßerßeit ben

©treit. greiücß nicßt fo, baß fie äußerlidß sur SInnaßme ißrer

©ntfdßeibung stoingt unb äußerlidß bem Sßiberfpredßer ben ÜDtunb

berfdßließt, tooßl aber fo, baß fie innerlicß überseugt unb Sltterfen»

nung finbet, toie bei ben Sienern beB .Soßen StatB gefdßaß,1159) ober

fo, baß fie ben, ber feinen Sßiberfprudß feftßält, in bie ©efaßr bringt,

ein avtoxat&xQaog su toerben.
1160

) SS a i e r befdßreibt bie ©acßlage

treffenb fo:
1161

) Quamvis Scriptura Sacra vi externa non cogat

homines in sua decisione acquieseere quoad Xöyov rov t£co, geu ne

1155) Sol). 6, 45.

1157) Rot. 4, 17.

1159) 3of). 7, 46.

1161) S6aier=55Battf)er 1, 186.

1156) Sölattt). 7, 15; Sftöm. 16, 17.

1158) ®t. S. XIX, 341.

1160) Sit. 3, 10. 11.
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quid actu extemo obloquantur, tarnen quando aperta est sententia

Scripturae tamquam vocis divinae, certum est animos hominum
quoad Xöyov zov eaco convinci, ut, nisi reclamante conscientia,

nihil excipere possint. ®al)er Reifet e§ benn auch in ber ©dhrift

bon ber ©djrift, bah fte rebe, $eugni§ ablege, anflage, richte, unter

bie ©iinbe beffliehe, ben SWunb berfch tiefte ufto.
1162

) Stuf ben @in=

manb ber ißapiften, bah bie Schrift ein „ftummeS Such" fei, ba§

nicht reben, richten unb entfdjeiben fönne, pflegten bie alten Theo-

logen äu antmorten: „®ie ©dhrift ift nicht ftumm auher im fßapfttum,

Ino man ihr ben fOtunb berbietet" (Scriptura Sacra non muta nisi

in papatu, ubi prohibetur loqui). Stufterbem geben fie ben tömi-

fdhen Theologen, bie hoch bie ©chrift at§ ©otieS SBort fefthatten

moHten, 311 bebenfen, e§ fei mitflich nicht erfidhttidh, toarum nidht

burdh bie SBorte ber ©dhrift ehenfomoht eine ©ntfdheibung ab-

gegeben toerben fönne al§ burch bie SSorte ober Sriefe be§ iß a p ft e §

,

e§ fei benn, man motte im ©ruft annehmen, bah bie ©dhrift al§

„@otte§ Srief" an bie ÜDtenfdhheit meniger bermöge al§ bie Sriefe

be§ fßapfteS. ®tit befonberem gleift unb fftadhbrucf mehrten bie

römifdhen Theologen fidh gegen bie ©djriftlehre, bah auch bie „Saien"

auf ©runb ber ©dhrift in Sachen ber Sehre urteilen fönnten unb

fottten. @ie beriefen fidh babei auf foldhe ©dhriftftetten, in benen-

in bitbtidhem Stuöbrudf bie ©hriften „©chafe" genannt merben, mie

^oh- 10, 16: „%<h habe noch anbere ©dhafe, bie finb nidht au§ biefem

©tatte." SefonberS bemeiSfröftig aber fdhien ihnen goh- 21, 16. 17

5U fein, mo @hriftu§ 3u ißetruS fpridht: „SBeibe meine ©chafe!"

®arauf ermiberten unfere Theologen: Sie ©hriften merben in ber

©dhrift atterbingS mit ©dhafen bergtidhen, aber nicht mit bummen
©dhafen, fonbern mit flu gen, bie genau Etjrifti ©timme bon ber

©timme be§ gremben unb be§ fßfeubohirten 311 unterfcheiben miffen.

!§oh. 10 , 4. 5: „äßenn er [ber rechte ^irte] feine ©dhafe hat au§-

getaffen, fo gehet er bor ihnen hiu, unb bie ©dhafe folgen ihm nach,

benn fie fennen feine ©timme (oldaaiv zrjv cpmvrjv amov). ßinctn

gremben aber folgen fie nicht nadf, fonbern fliehen bon ihm
(tpev^ovrai än’ avrov), benn fie fennen ber gremben ©timme nicht."

1162) 3of). 19, 24; SRötn. 3, 21; 3of). 5
, 45; 12, 48; @al. 2, 22; münt. 3, 19.

Süchtig bemertt ö 0 l h nt a n n
,

Steuteftamentl. ©Geologie II, 297, in bejug auf

ben Stpoftel ifaulul, bafj et bie Schrift offenbar „perfonifijtere" unb „bireft äur

chriftlichen ©egentoart" reben (affe, ©oltjmann fchreibt biel freilich „ber jtibifchen

Slnficht" bei $tf>oftcll ju, „toonach bie SCheopneuftte unmittelbar ber Schrift felbft

beigelegt toirb".
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33. 27: „ÜWeine ©djafe prert meine ©timrne, unb idj fenne fie, unb

fie folgen mir" (äxoAov&ovotv juoi ).
1163

)

1163) ©erwarb, Loci, L, De Ministerio Eccles., § 88: Ex ovibus non

facimus pastores, sed iubemus, ut sint ac maneant oves

;

interim nolumus

eas esse bruta

s

oves, quae non possint nec debeant discernere inter pasto-

res et lupos. ©erwarb toiberlegt §88 fd)lagenb bie ©auptargumente, mit betten

9tom ben „ßaien" gäf)igfeit unb ülerf)t, über bie £et)re nach ber 6d)rift su urteil

ten, abtyridjt. 9Bir fc^en bie längere ©teüe t)ier^cr, toie fie auef) bei 9Baier=

SOßattber 1, 188 sq. mitgeteift ift: Regerit Bellarminus: „Populus, cum sit rudis,

non potest aliter iudicare de doctrina pastoris quam ex collatione cum
doctrina praedecessorum et ordinariorum pastorum.“ Resp.: Hoc falsum

esse, ostendit exemplum Beroensium, qui quotidie scrutabantur Scripturas,

sedulo inquirentes, an haec ita se haberent, quae a Paulo et Barnaba pro-

ferebantur, Act. 17, 11; regulam iudicii statuebant non doctrinam ordina-

riorum pastorum, sed Scripturas Sacras, quo nomine a Spiritu Sancto com-

mendantur. Ruditas illa populi, de qua Bellarminus loquitur, in papatu

originem ducit ex prohibitione legendi Scripturam Sacram, pro quo sacri-

legio gravem olim reddent rationem illius auctores. Invertimus autem

Bellarmini argumentum: Si ruditas populi non obstat, quominus possit

doctrinam pastorum conferre cum doctrina praedecessorum vel ordinario-

rum pastorum, utique etiam non obstabit, quominus doctrinam pastorum

conferre possit cum doctrina Christi, prophetarum et apostolorum, in Scrip-

turis proposita, et iuxta hanc normam verum prophetam a falso discernere.

Sed verum prius; ergo et posterius. Connexio maioris probatur, quia Chri-

stus, prophetae et apostoli tarn perspicue docere possunt et vere etiam tarn

perspicue docuerunt, quam ordinarii pastores. Cum Christus, prophetae

et apostoli docendi ministerio in his terris fungerentur, non eruditis solum,

sed etiam rudi populo praedicarunt, atque eo quidem modo, ut doctrinam

ipsorum intelligere possent; quomodo igitur scripta prophetarum et apo-

stolorum adeo essent 'obscura et perplexa, ut ex illis de doctrina rudis po-

pulus iudicare omnino nequeat? Certe non alia, sed eadem scripserunt

prophetae et apostoli, quae viva voce praedicarunt.— „At“, inquit Bellar-

minus, „si populus per se posset iudicare de doctrina pastoris, non egeret

praedicatoribus.“ Resp.: Quae vero in hac illatione ovväqpeiaf Utrumque

a Deo mandatum: ut scilicet populus iudicet de doctrina pastoris, quod ipse

Bellarminus antea disertis verbis illi concessit, et ut nihilominus sint certi

et ordinarii in ecclesia ministri, „non enim omnes doctores“, 1 por. 12, 29

;

Eph. 4, 11. Aliud est, inquirere in veritatem doctrinae et haereses ab ortho-

doxia, pseudoprophetas a veris doctoribus discernere, quae vocatio generalis

est, ad omnes Christianos pertinens; aliud, publice in ecclesia docere, quae

est vocatio specialis. Ex ovibus non facimus pastores, sed iubemus, ut sint

ac maneant oves; interim nolumus eas esse brutas oves, quae non possint

nec debeant discernere inter pastores et lupos. Pontificii ex auditoribus

suis faciunt brutas oves, quae sine ulia discretione sequantur pastorem, si

vel maxime ad noxia deducat pascua vel etiam in lupum vertatur; faciunt

ex auditoribus psittacos a nutu praelatorum pendentes, ex praelatis ange-
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Steift ou§ ber ©dffrift feft, bafi alle ©treitigfeiten in ©ad)en

ber dfriftlidfert ßelfre burdf bie ©djrift erttfdjieben toerbett föwtett

unb fallen, fo taudjt bte Stage auf, toeStfalb ^Deputationen unb

Kolloquien in ben meiften Satten refuttatloS tierlaufen finb. ®ie

Stnttoort lourbe fdfort ,31t Anfang biefeB SlbfdfnitiS in einigen ÜBorten

angebeutet. SBirb ber status controversiae ertttoeber gar nirf)t feft»

geftettt ober — toa§ nocE) öfter gefdE)ief)t —, rtadfbem et feftgefteQt

toar, toieber tierlaffen, fo reben bie beteiligten immer toieber bon

tierfdjiebenen Singen, unb eine Einigung ift auSgefdfloffen. ©beirfo

liegt eine tiergeblidEje bemütiung um ©inigung tior, loenn ber um*

ftrittene ißuntt überhaupt rtidft in ba§ ßidft ber ^eiligen ©dfrift

gerüdft toirb. ®te§ gefdjietjt bann, toenn an bie ©teile ber ©dfrift-

morte fetbft bie „9Iu§Iegung" tritt, ober toenn ©c£)riftterte gtoar an-

los, qui plane sint infallibiles et avvjievd'vvoi. . . . Ratio, quam Bellarminus

addit, est plane antichristiana
:
„Cum pastor Ordinarius (inquit) et aliquis

alius, qui praedicat, non vocatus, contraria docent, debet omnino populus

pastorem suum potius sequi quam illum alterum, qui non est pastor,

etiamsi forte contingeret
,
ut pastor erraret.“ At falsum est, quod pasto-

rem ordinarium etiam errantem populus sequi debeat; hoc enim nihil

aliud est, quam iubere, ut oves etiam ad noxia pascua suum sequantur

pastorem, ut tenebras Christiani praeferant luci, errores veritati, humanas

constitutiones divinae auctoritati. Subiicit quidem Bellarminus, „non esse

credibile, Deum esse permissurum, ut Ordinarius pastor ita erret, ut deci-

piat simplicem populum“; sed frustra disputatur, an fieri possit, de quo

manifeste consta t, quod factum sit
;

ordinarios pastores saepius errasse

et simplicem populum deeepisse, absque insigni impudentia negari nequit.

Hic ergo urgemus Bellarminum et quaerimus, an ordinarios pastores etiam

errantes populus sequi debeat. Si affirmate responderet, manifestum faciet,

se operam venalem locasse ei, qui in „Si papa“ dist. 40., sic rugit: „Si papa,

suae et fraternae salutis immemor, negligens deprehenditur, inutilis et re-

missus in operibus suis et insuper a bono taciturnus, quod magis officit sibi,

et nihilominus omnibus, innumerabiles populos catervatim secum ducat,

primo mancipio gehennae, cum ipso plagis multis in aeternum vapulaturos:

huius culpas istic redarguere praesumat mortalium nullus; quia cunctos

ipse iudicaturus, a nemine est iudicandus.“ hierher gehören auch bic befannten

UBorte S u t f) c r § (6t. 8. X, 1542 f.): „Utile Uöarnung, bic 6t. ißauluS tut Utöm.

16, 17. 18; 1 $or. 10, 15; ©al. 3, 4. 5; $oI, 2, 8 unb allenthalben, item aller ißros

bh^ten 6brüd)e, ba fte lehren, Uftenfchenlehre 3U meiben, bie tun nichts anbereg,

benn bah fte ba§ tRecf)t unb Ultacht, alle Sehre 3« urteilen, bon ben Sehrern nehmen

unb mit ernftlichem ©ebot bei ber 6eelen SBerluft ben guhörern auflegen, alfo

bah fte nicht allein Utecht unb UJtacht hoben, alles, mag geprebigt totrb, 3u urteilen,

fonbern finb fchufbig su urteilen bei göttlicher UJtajeftät Ungnaben, $)ah toir

baran fehen, toie bie Styrannen fo unchriftlich mit un§ gefahren hoben, ba fte un§

fold) Utecht unb @ebot genommen hoben unb ihnen fetbft 3ugeeignet."
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geführt toetben, aber fotche, Me bon einer anbetn Sebjre panbetn.

ßeptereB gefchah unb gefdpieht befonberB häufig. ©o tourbe unb

toirb geforbert, bah bie ßebre bom Stbenbmaht nidpt auB ben Slbenb*

mahlBtoorten, fohbern auB Sof). 6 genommen toetbe, über bie fiepte

bon ber ©rtoäptung sur (Seligfeit nicht auB ben ©dprifttoorten, bie

bon ber ©rtoäbtung panbetn, fonbern auB Sop. 3, 16 p entfdpeiben

fei ufm. ®ie moberne S£f>eoIogie ftettt fogar bie gorberung, ' baff

bie einzelnen fiepren auB bem „(Sansen ber Schrift" su fdpöpfen feien,

©iefe unfinnige unb unmögliche, bom „^Reformator beB 19. ^apr*

hunbertB" (©dhleiermadper) empfohlene unb aboptierte StRetpobe toirb

alB „tiefere ©dpriftauffaffung" bezeichnet, inbem zugleich ben alten

Theologen nadhgefagt toirb, fie hätten mit ihrer gorberung, jebe

ßehte fei ben ©dhriftftelten zu entnehmen, in toelchen fie geoffenbart

borliege, bie ©dprift in ©tüdfe serfdpnitten. ©B liegt ftar auf ber

$anb, baf? in biefen genannten gölten bie © dh r i f t überhaupt nicht

SU 3Borte fornmt, fonbern ihr burdh ein außerhalb ber ©dhrift ge»

legeneB ißrinsip, gerabe toie im ißapfttum, ber StRunb berbunben toirb.

Sebe ©inigung in biefen unb alten ähnlichen gölten ift natürlich

auBgefdptoffen. tiefer ©egenftanb ift unter bem Stbfdpnitt „©dhrift

unb ©jegefe" toieber aufsunepmen.

15. |>te Jttttorität ber $c$rtff unb bte |>pm6ote.

Su ihren ©pmboten befennt fidh bie tutherifdhe Kirche nicht su

ßehren auher unb neben ber ©dhrift, fonbern gerabe su ben

in ber ©dhrift- geoffenbart botliegenben ßehren. Söeil im ßaufe

ber Seit 33erfudpe gemacht tourben, fdprifttoibrige ßehren unter
Berufung auf bie ©dhrift in ber ^irdpe auBsubreiten, fo

•toar bie ®irdpe genötigt barsutegen unb su befennen, toaB bem §rr=

tum gegenüber ©dprifttepre fei. 2)aB finb bie SefenntnjB»

fdhriften ober ©prnbote bet Sirche. ®ie ©pmbote ber rechtgläubigen

®irdpe fönnen paffenb baB Sofort ber Kirche sur ©cpriftlepre

im ©egenfap sum fReintoort ber ^rrteprer genannt toerben.

©ah bie rechtgläubige ®irdpe in ihren ©pmboten nicht eine streite

fRorm neben bie ©dhrift ftettt, betoeift fie auch ftar bamit, bah

fie mit „quia“ auf ihre ©prnbote berpftidptet, baB heißt, fie berpftidptet

ihre ßehrer auf bie in ben ©pmboten enthaltenen ßehren, nidht

toeit fie in ben ©pmboten, fonbern toeit fie in ber ©dhrift ftehen.

SßaB bie SSerpftidptung mit „quatenus“ betrifft, fo muh man fidh

tounbern, bah femanb im ©rnft für biefe SBerpftidptungBform ein»

treten fonnte. ©ehr richtig bemerlt Johann ©eorg SEÖ a I dh
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in feiner Einleitung au ben fpmbotifdjen ©üdjern, baff man mit ber

Steftriftion „quatenus“ fidj and) auf ben Soran ober ben Stafauer

SatedjiSmuS berpftidjten taffen fönne. 1164
) SBoßte jemanb baS qua-

tenus bamit redjtfertigen, er buffe nocf) nidjt genau, toa§ nadj ber

©djrift ÜSatirtjeit fei unb toie toeit bie ftjmbolifdjen SöüdEjer biefe

SBa^rtieit aum StuSbrucf bringen, fo ift baran au erinnern, bafj ein

fotdjer in ber Sirdje nodj nidjt als ßebrer auftreten, fonbern nodj

lernen foß. ©on (SetoiffenSatnang 311 reben, ber in ber ©erpftidjtung

auf bie ©tjmbole liegen foß, b»at fdjott beSbalb feinen ©inn, Ineil

niemanb in baS ©rebigt- ober ßebreramt geatoungen toirb. ©on

(SetniffenSatnang reben in ber ©eget nur fotdje ßeute, bie bon (SotteS

Sßort toSgefommen, aber nidjt abgeneigt finb, auf Soften einer djrift-

lidbjen (Semeinbe ifjre eigenen (Sebanfen an ben ©tann au bringen.

SBattljer fagt: U6S
) „Safe ber ©oaierte ftdEj bon ber (Semeinbe auf

(SotteS SBort unb baS tirdtjtidEje ©efenntniS berpftidjten taffe, ift er

berfetben als eine (S e to ä b r fdjutbig, bafj er nidjt feine 3Bei§tjeit,

fonbern bie reine djrifttidje ßebre öffenttidj unb fonbertidj prebigen

unb nidjt über ihren (Stauben tjerrfdjen tooße." Stuf ber $anb

liegt and), baff bie Sirdje mit einer Quatenus-©erpflid)tung iljr

eigenes ©efenntniS für mögtidjertoeife irrig erflürt unb fomit ifjr

©efenntniS als ©efenntniS aufbebt.

Sie Quatenus-©erpfltd)tung ift in mehreren formen aufgetreten.

1 . S« ber gorm, bafj bie ©tjmbole eine „inefentlidb ridbtige"

Sarfteßung ber „,§aitptfebren barbieten", hierbei bleibt ber äßißfür

beS einaetnen iibertaffen, toaS er unter „tpaupttebren", unb toeiterbin,

toaS er unter „inefentlidb ridjtigen" (Srunbtebren berftebt.
1166

)

2. S« ber gorm, baf; bie ©tjmbole „biftorifdj" aufaufaffen feien.

Ser ©inn biefer gorm gebt babin, bah baS ©efenntniS au ben @tjm="

boten nicfjt auf aße in ben ©pmbolen bortiegenben ßebren gebe,

fonbern auf fotdje ßebren au befdjrünfen fei, über bie fidj auS=

aufpredjen, bie fi'irdje burdj einen in ihrer SWitte entftanbenen Sehr-

fampf genötigt inar. ©otdje im ©efenntniS bortiegenbe ßebren unb

nähere Erftärungen, bie über bie „biftorifdje ©erantaffung" hinaus-

liegen, feien nidjt atS aur ©ubftana beS ©efenntniffeS gebörenb atu

aufeben. ES liegt auf ber $anb, baff bei biefer „biftorifdEjen Stuf-

faffung" ber ©tjmbole eS bem fubjeftiben Ermeffen beS einaetnen

1164) Introductio in Libros Symb. II, 2, § 11. 1165) ^aftorate, 52.

1166) 33gl. 33 e n t e
,
American Lutheranism II, 39 sq., über bie “doc-

trinal basis of the General Synod prior to 1864”.
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anheimgeftellt ift, tr»a§ er für „hiftorifd) beranlafct" anfieht ober nicht

anüelit. ©Sollten mir bie ©erbinbfidhfeit einer ©efenntnigfehre babon

abhängig machen, bah fie bag ©efultat eineg innerhalb ber ®irdhe

geführten JJamhfeg fein müffe, fo fämen mir toicßeidEjt in bie Sage,

ben elften Slrtifel ber ©onforbienformel al§ berbinblich ftreichen 311

müffen. ©efanntlid) bemerft bie Sonforbienformel 311 biefem Strlifel,

bah „unter ben Geologen STuggburgifdher ®onfeffion ttod) gänglidb»

feine öffentliche, ärgerliche unb meitläuftige 3tmefbaltung bon ber

einigen SBaljl ber fiinber ©otteg borgefallen ift". 9tur »eil an

anbertt Orten barüber geftritten unb and) unter ben Unfern „etroa§

babon" erregt tnorben fei, fo fei eine Darlegung and) biefe§ Slrtifelg

angeaeigt, um „fünftiglidh bei unfern 9fa<hfommen" einer Um
einigfeit unb Trennung in biefem Strtifel boraubeugen.1167

) ferner

möchte bei ber „bjiftorifdjen"' Stuffaffung ber ©hmbole fid) jemanb

für berechtigt holten, fogar bie Sehre bon ber Snffnration ber ©dhrift

auf bie greilifte au fehen, tneil biefe Sehre nicht burd) einen Sumpf
gegangen ift, auch fein befonberer SIrtifel barüber im ©efenntnig

fidh finbet, fonbern nur fo nebenbei ©dhrift unb ©otteg 3Sort

„ibentifiaiert" merben unb nur fo nebenbei alleg im ©efenntnig

auf bie ©dhrift afg ©otteg 2Bort gegrünbet toirb. ®ah neuere $£ljeo«

logen bei ihrer Seugnung ber ^nfpiration ber ©dhrift fidh mit biefen

Statfadjen tröften, mürbe fdhon früher ermähnt.

3. Sn ber gorm, bah bie ©hmbole anaunehmen feien, fofern fie

„nadh ber ©dhrift" ober „recht" auggelegt unb tierftanben mürben,

©fit biefer ©efdhränfung haben reformierte Theologen, ©albin einge*

fdhtoffen, bie unberänberte Sfuggburgifdhe Sonfeffion unterfdhrieben. 1168
)

2Iudh eine lutherifdhe ©aftoralfonferena in ®eutfd)lanb machte ben

©ätern ber ©fiffouriftjnobe ben ©orfdhlag, fie möchten bag lutherifdje

©efenntnig „nach Stnleitung ber ©dhrift unb bem jebegmal befämpften

©egenfah gegenüber berftehen".1169
) ®ag flingt fromm unb f<hrift=

gemäfi, ift aber tatfäd)Iidh eine entfdhiebene Ablehnung beg 3 to e d e g

unferer ©hmbole. ®ur<h bie ©erpflidhtung auf bie ©hmbole foK ja

nidht feftgefteltt merben, ob jemanb ben ©erfudh machen miU, unfere

©hmbole „nadh ber ©dhrift" au berftehen, fonbern bie lutherifdjen

©emeinben moßen feftfteHen, ob ber betreffenbe ©aftor ober Sam

1167) 91! . 704. Trigl. 1062.

1168) ®ie SBelege bei 303 a 1 1
1)

e r: „SBarutn fmb bie fijntbolifcf)rn ®ü«f)et

unferer Ifirdje #on benen, loelcfie Wiener berfelben toerben looHen, ntcijt bebingt,

fonbern unbebingt au unterfdjreiben?" 6t. 8oui§, 9Ko.,1858, 6. 6 ff.

1169) ,,Sutf)ctaner" 10, 6. 90.
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bibat Bereite erfanrtt h b b e , maS Scßrif lleßre ift, unb be§«

halb im lutherifdtjen 93efenntniS auch ben SIuSbrudE feine» eigenen

SlaubenS unb 93efenntniffeS finbet.

4. bet gottn, baß bie Sßmbole nicht nach bem „93udhftaben",

fonbern na dB bem „Seift" au berftehen feien. Unter biefer felbft*

gefegten 93ebingung liefen fidt) bie Stationaliften mit greuben auf

fämtlidbe Spmbole ber lutherifchen ßitche berpflidhten. Unter „Seift"

berftanben fie habet ihren eigenen Seift, ber baS SBefen bes Sfjriftem

tumS in eine peibnifcbe SDtorallehre umfeßte.

2tU bie genannten unb anbere Quatenus-gormeln bereitein, tbie

gefügt, ben S^edE ber Spmbole, meil fie im Slüe ifel laffen, maS

unb miebiel bie, meldhe ficf) auf baS VefenntniS ber Semeinben ber*

pflidbten laffen, bon biefem 93efenntniS annehmen ober nicht an*

nehmen. Sie Quatenus-Verpflichtungen treten fdhon, tnenn mir e§

redht bebenfen, in Segenfaß aur natürlichen ©hbbarfeit unb 2Iuf»

ridhtigleit. Übrigens bemeift bie (Erfahrung, baß ber gorberung ber

bebingten Verpflichtung auf bie Spmbole in ben attermeiften

gälten eine ablelinenbe Stellung gegen gemiffe VefenntniSlehren au*

grunbe liegt. SieS trifft audh ju in bejug auf foldhe Sutßeraner

unferer Seit bie für eine bebingte Verpflichtung auf baS VefenntniS

eintreten, meil fie eine bom VefenntniS abmeidbenbe SebrfteÜung

einnehmen, 5 . 93. in ber Sehre bon ber Sircße, bom ißrebigtamt, bom
©ßiliaSmuS, audh in ber Sehre bom Süntidhrift,

Segen bie unbebingte Verpflichtung auf bie Vefenntniffe ift

eingemenbet morben, baß biefe Verpflichtung fidh bodh unmöglidh

auf bie gefdbidbtlichen, naturgefdhidhtlidhen unb anbere rein äußerliche

Singe betreffenbe Vemerfmtgen beaiehen fönne, bie fidh im 93e-

fenntniS aerftreut finben. SOIachen mir unS bodh eine flare Sache

nidht bunfel! Sie Verpflichtung bezieht fich, mie eS bie 9?atur eines

f i r dh I i dh e n VefemttniffeS mit fidh bringt, auf bie im 93efenntniS

borliegenbe Sehre, ^n ber chriftlichen Kirche Eommt altes auf

bie Sehre an. — Sonberlicß aber ift gegen bie unbebingte Verpflicß*

tung eingemenbet morben, baß biefe fich auch nidht auf „alle ejege*

tifcben VemeiSfüßrungen" beließen fönne. Sludt) bieS mirb bon benen,

bie für eine unbebingte Verpflichtung entfdhieben eintreten, äuge*

ftanben. 3Bir geben 31t, baß neben ben Sdhriftftetten, bie eine Sehre

als Sdhriftleßre bemeifen, hie unb ba auch foldfje Stellen angeführt

merben, bie nidht an biefen, fonbern an einen anbern Ort gehören.

9KaS mir aber behaupten, ift bieS, baß fidh im VefenntniS feine

Seßre ßnbet, für bie nicht ein genügenber SdjriftbemeiS borßanben
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toäre. SÜBtr fügen rtocf) I)m3U, bafc gerobe ber ©chriftbetoeB be!>

39efenniniffel> infofern aB ein 30? n ft er ber 93etx>eBfüt)rüng qu§ ber

©tfjrift gelten fann, aB baB 93efenntnB fitf) tnenig mit „©jegefe"

obgibt — mie Ijeutautage ©jegefe meiftenS gefofet mirb —> fonbern,

mit ßutfjer au reben, bie nuda Scriptura, ohne Diel 3Iu£legang,
cmf ben $ßlan treten läfet, hierüber mehr unter bem folgenben

3tbf4)nitt, „©djrift unb ©jegefe". 1170
)

1170) Über ben $unft, maS eine nnbebingte Verpflichtung auf baS VefemttniS

in jtcb fdjtiehe unb nicht in fich fd^ltefee, finben U)ir in D. 2B a 1 1 h e r S fReferat:

„Vßarum ftnb bie fpmbotifcf)en Bücher unferer Kirche . . . nicht bebingt, fonbern

unbebingt 3u unterfchreiben“?" bie folgenbe Darlegung: „$>a bie <öt)mbole 33e=

fenntniffe beS ©laubenS ober ber ß e h r e ber Kirche finb unb nichts anbereS fein

fotten unb motten, fo fann unter einem unbebingten UnterfTreiben nichts

anbereS berftanben merben als bie feierliche ber Kirche an ©ibeS Statt gegebene

©tflärmtg eines in ben JHrdhenbienft $retenben, baf$ er eben ben ß e h r g e h a 1

1

ber fhmbotifdhen Bücher unferer Kirche, biefen aber ohne alte VuSnahtne als mit

ber Zeitigen Schrift in feinem fünfte (meber in einem £aupt* noch in einem

9tebenpunfte) ftreitenb, fonbern als mit berfetben burctjauS übereinftimmenb er=

fannt habe; bah er baheü baran als an göttliche Wahrheit felbft bon fersen

glaube unb fomit biefe ßehre unberfälfeht obigen motte, 2öetdf>e Stettung baher

irgenbeine ßehre in bem ßehrfhftem ber Symbole immerhin einnehmen unb in

melier gorm fte barin immerhin oorfommen mag, fei eS atS ein ex professo

behanbetter ©egenftanb ober als eine beiläufige Vemerfung: auf eine jebe ber=

felben besieht fich bie geteiftete nnbebingte Unterfchrift; feine berfetben mirb habet

bon bem Unterfchreiber auSbebungen, SÖeit entfernt barum, bah h^r 3- *8 . bie=

jenigen ßehren 'ausgenommen merben fönnten, metche in ben Symbolen nur su

ben barin enthaltenen VemeiSführungen gebraucht merben, fo finb gerabe

biefe für ßehren angufehen, bie bon unferer Kirche für burchauS unumftbbtiche

ßehrfunbamente geachtet unb bon ihr als folche feftgehatten merben, beren freubige

2lnerfenntniS baher bei benen, bie bie Shmbote unterfdhreiben, bor alten anbern

borauSgefe^t mirb. ^efthaltenb jeboch, bah bie Shmbote eben ©laubenS*

ober ßehrbefenntniffe finb, muh i>ie Kirche im ©egenteil auch notmenbig

alles b a S
,
m a S nidht ßehre betrifft, auS bem Greife beffen, morauf

fich bie Unterfchreibung ber Shmbote besieht, a u S f df) l i e h e n. Somenig l. V,

berjenige, metcher bie Shntbote ber Kirche als feine Shmbote ohne atte Vebingung

nnterfchreibt, biefetben bamit für eine fftegel unb 9Hdhtfchnur ber beutfehen ober

lateinifchen 9tect)tfchreibung ober eines bollfommenen Stils erftärt, ebenfomenig

besieht ftdh feine Unterfchrift auf irgenb anbere $)inge, metche in baS ©ebiet ber

menfehlichen 3öiffenfct>aften gehören, SOßirb 3 . 33, im fechften Prüfet

ber SlugSburgifdhen Äonfeffton eine Stelle auS einer alten Auslegung beS erften

^Briefes an bie Korinther, ferner im smansigften Vrtifel (beS lateinifdhen £e&teS)

eine Stelle auS ber Schrift ,Von ber Berufung ber Reiben
4
atS VuSfpruch beS

2hnbroftuS, ferner im achtsehnten Vrtifel berfetben $onfeffion eine Stelle auS ber

alten Schrift v&h^oo^oftifon
f

atS ^luSfpruch beS VuguftinuS angeführt: fo ber 2

pflichtet ftdh felbftberftänblicf) auch berjenige, metcher bie VugSburgifche $onfeffion

unbebingt nnterfchreibt, bamit feineSmegS basu, VmbrofiuS unb VuguftinuS
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3ur Seaetdjnung be£ 3SerI)ältniffe3 ^lüifd^en ber ^eiligen @d)rtft

unb ben (Symbolen ber rechtgläubigen Sirene finb bortteljmltd) btc

folgenden 2lu3brü(Je gebraucht morbett: norma unb norma normata,

norma primaria unb norma secundaria. 99etbe termini bringen

äum StuBbrudE, bafe bie ©pmbole eine Sftorm finb, nicht an fief)

(absolute), fonbern nur in getuiffer §infid)t (secundum quid),

nämlich abgeleiteterlueife, meil bie fiehren, meldje bie ©pm*

Pole belennen, au§ ber ©cfjrift genommen finb.
1171

) Stuf bie praftifche

aud) roirfltd) für btc Verfaffer jener ©Triften 31t palten, toctl fte in genannter

$onfeffion unter bem tarnen berfelben zitiert toerben, toenn e§ auch nicht befannt

toäre, bah felbft ber ^onsipient biefeS unferS ©runbbefenntniffeS recht toopl tourte,

bah bie angeführten Scprifttoerfe nur unter jenem tarnen gittert toerben, ohne

bah ihnen bamit bie SBerfafferfdjaft entfliehen äugefproepen toerben folte. V3ie

aber baS ben Wiener ber ilirche nicht öerbinbet, toaS in baS Bereich ber St r i t i

!

fällt, fo auch überhaupt alles baS nicht, toaS bom Schalt be§ Spmbots in baS

Bereich beS © e f cf) i ch t l i cf) e n gehört. — Unb noch mehr. Sn einem ähnlichen

Verhältnis fteh t auch bie Auslegung, toelcpe im Spmbol bon etnselnen

Scpriftftellen gegeben toirb. $)er heilige Apoftet Paulus felbft ftellt als baS eins

äige u n b e b i n g t nottoenbige ©rforbernis einer unbertoerflicpen ,V3ci§fagung‘

ober Auslegung ber Schrift auf: ,§at jemanb 2öeiSfagung, fo fei fie bem
©tauben ähnlich', Otöm. 12, 7. ©ierauS sieht $ 0 p a n n © c t p a t b ben

AusIegungSfanon: pflögen mir auch immerhin ben eigentlichen unb befonberen

Sinn aller Stellen nicht erreichen, fo genügt eS hoch, in ber Auslegung berfelben

nichts toiber bie ^hnlicplett beS ©taubenS borsubringen.' ©efept atfo, bah ein

Ausleger ben befonberen Sinn irgenbeiner Vibelftetle nicht träfe, legte er biefetbe

aber fo auS, bah feine Auslegung ihren ©runb in anbern ftaren Schriftftetten

hätte, fo irrte er fich toohl in ber Vteinung, bah cine getoiffe Sehre in einer be=

ftimmten Stelle e n t h a 1 1 e n fei, er irrte aber nicht in ber S e p r e. Auch toer

bie fpmboliten Vücper u n b e b i n g t unterfchreibt, ertlärt baper bamit nur,

bah alle in benfelben enthaltenen Auslegungen ,bem ©tauben ähnlich' feien. ~—

$a ferner ber V e to e i S für eine Sehre unboUfommen fein kann, obgleich nicht

nur bie ju betoeifenbe Sehre ober ber Scptuhfap felbft auf unumftöfc

lid)em, göttlichem ©runbe ruht, fonbern auch bie 3 u r VetoeiSfüprung
3 u £ i l f e genommenen Sehren ober ber Dber= unb Unterfap ihre ütieps

tigfeit hoben, fo fafet auch eine u n b e b i n g t e Untertreibung feineStoegS bie

Anerkennung mit in ftch, bah leine in ben fhmbolifcpen Vütpern für bie reine Sehre

gegebene VetoeiSfüprung einer Verbollfommnung fähig, ober mit anbern

2öorten, bah auch bie $ 0 r m
,

bie 901 e t h 0 b e unb ber 5p r 0 3 e h ber VetoeiSs

führung bollfommen unb baher jeber treue $ircpenbiener berbunben fei, ber in ben

Spmbolen befolgten unb feiner anbern 90tetpobe ftch 3U bebienen. Aicpt anberS

urteilen unfere Väter bon einer unbebingten Untertreibung ber Spmbole."

1171) © p e tn n i p ,

Loci, VMttenb, 1623, III, 235: Symbola non sunt all-

quid extra aut contra Scripturam, sed sunt ipsa medulla Scripfurae. Atque
ita nos etiam dicimus, nos accipere Sacram Scripturam in eo sensu, qui tra-

ditus est in veris et probatis veteris ecclesiae symboüs.
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SSermenbimg ober ben ber ©pmMe fiel)t ber Slu^brutf

norma decisionis unb norma discretionis (en-tfdjeibenbe 9lorm
— unterfdjeiöenbe 9lorm), öa§ Ijeifct, allein bie ©d)rift ent-

fdjeibet, ob eine ßetjre red&t ober falfcf) fei; aber au£ ber ©tettung,

bie jemanb gu ben ©tjmbolen ber Iutf)erifcf)en ®ircf)e einnimmt er-

fennen totr, ob berfelbe bie ©djriftleljre erfannt ijat unb annimmt ober

nid)t (norma discretionis discernit orthodoxos ab heterodoxis).1172
)

SBenn $D7t)Iiu3 (f 1607) nnb Butter (f 1616) unb einige

fbätere luttjerifdje Geologen bon einer ^nfbtration ber luifjerifdjen

(Symbole gerebet I)aben, fo tnoßten fie bamit feine£toeg§ bie ©tjmbole

ber ©djrift gleidjgeftellt toiffen, fonbern nur gurn 2tu£brudE bringen,

bafj ein befonberer 23 e i ft an h be£ $ eiligen @ei[te&
bei ber SSerabfaffung ber (Symbole toatjrgunetimen fei. ®af$ 3Wt)Iiu^

unb $utter nur in biefern ©inne (sensu latiori) bon einer ^nftü-

ration ber ©pmbole gerebet t)aben, meift $oßag au£ bereu eigenen

SB orten nad). 1173
) @ine anbere grage ift, ob äftblmä’ unb $utter§

fßebetüeife, felbft mit ben angetjängten lauteten, gur 9?ad)af)mung

gu embfefylen fei. @3 ift fid^erlid^ beffer, ben Sterminug tiednvevöTos

für bie ©Triften ber Stboftel unb 5ßroüt)eten gu referbieren. SBal-

tl)er fügt gu bem Qitat au£ $oÜag l)ingu: 1174
) Schelvigius et

I. G. Neumannus itidem libros symbolicos üeoTtvevoTovq vocari

posse contendunt, iure dissentientibus Loeschero (vid. Unschuldige

hTachrr. 1707, p. 117; 1710, p. 414. 735), Carpzovio (Isag., p. 3),

aliis.1175)
'

1172) Vgl. bie 3ufammenftetlungen über bie Terminologie bei Vßalcb, Introd.

in Libr. Symb., Jena 1732, p. 932 sqq. Vaier=SBattber I, 139 sqq.

1173) Examen, Proleg. II, qu. 27. 1174) 95ater=tößalt^er I, 140 sq.

1175) Vgl. über bie Stellung au ben Symbolen bie fdjon attierte Sdjrift bon

Vßattf)er: „Vnttoort auf bte ftrage: Vßarum jinb bie fpmbotifcfjen Vüdjer

unferer Kirche bon benen, toeldje Ttener berfelben toetben tooflen, nitf)t bebingt,

fonbern unbebingt au unterfd^reiben? ©in Don ber Teutfcf)en ©b-Ötith- Spnobe

bon Süliffouri, D^io u. a. St. 5öeftli(^en TiftriftS angettommeneS Referat."

St. £oui§, 3Dto., 1858. Unter allen un§ befannten Schriften toirb in biefer nur

gtoansig Seiten umfaffenben Schrift bie in Ülebe ftehenbe $rage am grünblichften

befyanbeU. Vu f benfelben ©egenftanb beaiefjt „©utadjien ber Torpater theo*

logifdjen ftafultät über bie bon ber Teutphen ©b.*ßutf). Spnobe bon Jotoa in

ftorbamertfa ihr borgelegten fragen ben fitd}ü<fyen $et>rtonfenfu§ betreffend* bom

Jahre 1866, untergeichnet bon ben Sßrofefforen T. £arnatf, Kurt}, bon öttingen,

SOI, bon ©ngelbarbt, SB. Volcf. Vgl. ferner: „öffentliches Kolloquium, abgebalten

bom 13. bis 19. Slobember 1867 siDtfr^ctt ben Vertretern ber Spnobe bon Vtiffouri,

Dbio u. a. St. unb ber Spnobe bon Jotoa." ÜJtilmaufee, 9Bi§., 1868. ©ine Ve*

^te^er, ^oöinati!. I. 28
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16 . «ni» <gxt$efe.

®ie ©runMage aßet ejegetifdjen 5£ätigfeit, ob mir barunter im

aßgemeinen bie Entfaltung be§ SdjriftinbaltS 1176
) ober im Befonbern

bie Erflärung ober ben SBerfudj ber Erflärung fdjmieriger Steßert

toerftetjen,
1177

) ift bie SCatfadEje, bafe bie gange d)riftlid)e Set)re in

folgen ©ctjriftfteßen geoffenbart öorliegt, gu melcben (Meljrteu unb

Ungelehrten ber Zugang gleidjertoeife offen ftebt, bie alfo feiner

Ejegefe im (Sinne ber Erflärung bon ®unfelt)eiten bebürfen. Ohne

biefe 33ef4)affenheit märe bie Schrift nicht für alle Ehriften ihres

urteilung be§ Torpater ©utacptenm in S. u. VS. 1867, ©. 257 ff.
— Vom moberne

theologifcpen ©tanbpunft toirb bam VSefen unb bie ©eltung ber ©hmbole bepan-

beit 3 . 99. bei 91 i h f
cp * © t e p h a n unter bem Vbfcpnitt „Tarn Verhciltnim beB

Vroteftantimrnum aur Trabition", ©. 282 ff.
$ür bie moberne Geologie t)Qt bie

oben befprocpene Terminologie: norma, bon ber ©chrift aumgefagt, unb norma

normata, bon ben Symbolen ber ßirdje auBgefagt, gar feinen ©inn. VSeil bie

moberne Theologie bie Schrift alB ©otteB unfehlbarem VSort aufgegeben fo

hat fte bamit ben Untersteh sfoifchen ber ©eiligen ©chrift unb ben ©hmbolen

unb anbern religiöfen ©ehriften p r i n 3 i p i e 1

1

aufgegeben, Tie ©chrift ift

ihr 3ur norma normata herabgefunfen. Norma normans ift für fte baB „eprifU
liehe ©rlebniB", baB fromme ©elbftbefoufjtfeht bem theologifterenben ©ubjeftm.

Vöenn moberne Theologen bei ihrer Seugnung ber ^nfpiration ber ©ehrift unb

ber satisfactio vicaria fiep auf bie ©hmbole ber lutperifcpen ßirepe berpflichten

laffen Sollten, fo müfjte biem gerabe 3u atm ein ©pott aufgefafjt toerben, toeü ber

g a n 3 e Sehrinhalt ber ©hmbole ftch auf bie genannten gunbamentallepren

grünbet. ©in fehr berftänbiger Vrtifel über bie Verpflichtung auf bie ©hmbole

finbet ftch in N©,2 XV, ©. 86 f. Ter Vrtifel, unterseichnet bon D. bon Bürger f,

ftimmt gröfjtenteilB mit E>. VkltperB Neferat überein. Namentlich menbet ftch

Burger gegen bie theologifchen girofefforen, bie „Seprfreipeit" forbern, um bon

hier auB bam BefenntniB ber ßirepe 3 u befämpfen. Burger toiberlegt auch bie

finnlofe Behauptung, bafj bie Verpflichtung auf bie ©hmbole einen ©etoiffenB?

'Stoang ehtfchliefce.

1176) Tie fogenannte enarratio, tote SutperB. Enarrationes in Genesin.

©o peifjt eB in alten Orbnungen für bie Prüfung bon V*ebigtamtBfanbibaten, ^
fei au erforfepen, ob ber ßanbibat neben einer ficperen ßenntniB aller Vrtifel ber

cpriftlicpen Sehre auch bie ©nabe pabe, »bie ©chrift auBsulegen", bie Svvapig

€Qpir)vevxiHrj, bam ift, „bie ©abe unb Tüchtigfeit, auch anbere 3u lehren", alfo bie

Tücptigfeit, im Öffentlichen ^Irebigtamt bie ©df>riftlehre bor 3utragen. Tiefer

©praepgebrauep pat fitp ouep bei unferm beutfd)amerifanif<hen ©priftenbolf er^

halten, foenn fte in beaug auf bie V * « b i g t ihrem gjaftorm fagen: „Unfer giaftor

hat eine gute ©cpriftauBlegung." Vgl. VSaltper, Sßaftorale, ©. 63,

1177) 3n biefem engeren ©inne fafjt Ouenftebt 1, 199 bie „©cpriftauB*

legung", foenn er fagt: Interpretatio Scripturae est, qua genuinus illius sen-

sus, menti ac intentioni Spiritus Sancti conveniens in locis difficilioribtis,

dextre adhibitis mediis et regulis hermeneuticis, inquiritur et ostenditur.
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gufeeS ßeudbte unb ein ÖidEjt ouf ihrem 28ege unb mären nicht olle

©briften imftanbe, auch aus ber Schrift ihren (glauben als richtig

3u erfennen unb int ÖidEjte ber OdEjrift falfdEje Sefjrer bon ben redeten

au unterfdjeiben unb au meiben. ©aber höben benn bie großen

ßebrer ber ®ir<he, mie Sluguftin, ßutber, ©bemnib ufm., on ber

bon ©ott georbneten 23ef<baffenbeit ber Schrift feftgebalten, toonadb

bie Schrift bie ganae dbrifttiche ßebre in ollen ihren teilen in folcben

©teilen borlegt, auS benen nidbt erft mit $ilfe ber ©jegefe Sunlel-

beiten au entfernen finb. Sie Belege auS Sluguftin uftn. mürben

bereits bei ber iöefdbreibung ber Seutlicljfeit ber Schrift beigebradht

(S. 391). Stuf biefe Stefdjaffenbeit ber Schrift grünbet fidh auch

ßutber S SDtabnung: „28er baS Sunfle nicht berfteben fonn, ber

bleibe bei bem Sichten." 1178
) ©S braucht niemanb au befürchten, bajj

er babei um irgenbeine ßebre beS ©laubenS ober ßebenS au Iura

fomme.

hiergegen mürbe unb mirb bon guten ißabiften unb fdhtedhten

ißroteftanten eingemenbet, bafj bann bie befonbere ©abe ber

SdbriftauSlegung, bie ©ott einigen ©briften bor anbern gibt, nicht

3ur SSermenbung fomme. Ser ©inmanb ift nicht ftidhboltig. Sie

befonbere ©abe ber SdbriftauSlegung finbet ein grofjeS SBeiätigungS*

gebiet troh ber bößigen Klarheit ber Schrift in bem eben befdhtiebenen

Sinn, ©rftlidb ftebt eS fo, mie § a r 1 e fj eS in feiner SBorrebe au

ßutberS SluStegung beS 17. fiabttelS beS ©bangeliumS St. Johannis

auSbrüdft: 1179
) „28enn auch ba§ SBort ©otteS an fidh beS SolmetfcbenS

[ber SluSlegung] nicht bebarf, fo bebürfen bodb unfere barten $eraen

unb tauben Obren ber Stimme ber §ero[be unb ißrebiger in ber

28üfte. ttnb bieS mieberurn nicht, als mären ©brifti 2Borte für

menfdhliche Sinne au hoch unb a« tief, au bunfel unb au gebeimniS»

bolt, fonbern meil, mie ßutber eS richtig erfannt bat, mir 9ftenf<ben

in unferm berfchrobenen brachten nach falfdher §öbe über bie gött-

liche ©infalt bet ÜSorte ©brifti mie SBIinbe ober Stumbffinnige bin»

meggleiten." Saber beftebt bie eigentliche Slufgabe beS ©jegeten

barin, ben fahrigen SKenfdhengeift beim einfältigen Schriftmort f e ft

»

aubalten unb, mo er bereits babon abgemichen ift, au bem einfäl-

tigen Schriftmort aurüdfaufübren. 28ie ßutber bon allen feinen

Schriften unb infonberbeit auch bon feinen esegetifdjen Schriften fagt,

bafe fie lebiglidh ben Sluecf haben, in bie Schrift aurüifaufübren,

unb aibar f o in bie Schrift aurüdlsufübren, baff jeher ©brift unb

1178) @t. 8. V, 338. 1179) Setpjig 1857, ©. V.
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jeber Seprer mit feinem ©lauben auf bem Bio feen Sehriftmort,

auf ber nuda Scriptura, minus „©loffe" fiept. Unter „©loffe" aBer

berftept Suther niept Blofe bie falfdje Esegefe, tote man gemeint pat,

fonbern jebe Auslegung, auch bie richtige. SDeSpalB fpriept Suther

Befanntlicp immer toieber ben Sunfcp auS, eS möchten and) alle

feine Sücper untergeben, barnii bie Epriften ihren ©lauben auf

bie nuda Scriptura, opne SluSIegung, grünben möchten, loeil alle

2IuSlegung notmenbig bunfler fei als bie Schrift felBft unb baffer

jebe SluSlegung hoch mieber baraufpin geprüft toerben müffe, oB fie

Bor bem helleren Sicht ber ©djrift Beftepen lönne. „ES ift auf

Erben fein flärer 93udE) gefdjrieBen benn bie ^eilige Schrift; bie

ift gegen alle anbern SBücper gleich mie bie ©onne gegen alle

Sicfeter."
1180

) ©lüdlicpertoeife ift SutperS Sunfcp, bafe alle feine

93üdper untergehen möchten, bamit bie nuda Scriptura bie 2IHein*

berrfchaft Behalte, nicht in Erfüllung gegangen, ©eine Schriften

haben nämlich nicht blofe ben Stoecf/ fonbern finb auch tatfächlidh

fo Befchaffen, bafe fie ben flatterhaften äüenfdpengeift auf bie B I o fe e

©djrift, ohne SluSlegung, hirtführen ünb baBei fefthalten, fo bafe

jeher Ehrift unb infonberfeeit auch jeber in einem öffentlichen Sehramt

ftebenbe Ehrift mit Suther fprechen fann: „2)a§ Sort fie foHen

laffen ftahn." Unter biefetn Sort berftept Suther bie nuda Scrip-

tura. Solcher manuductio ad nudam Scripturam Beburfte eS aber

nicht nur su SutperS Seit. ®ie Kirche Bebarf ihrer au allen Seiten

Bi§ an ben ^üngften S£ag, tueil bie SKenfcpen ju allen Seiten geneigt

finb unb geneigt fein toerben, „über bie göttliche Einfalt ber Schrift*

toorte in berfcproBenem Stxacpten nach falfdf»er $öpe tnie 93Iinbe ober

©tumpffinnige pinlueggugleiten". @o Bebarf auch unfere Seit folcher

Ejegeten — eS Brauchen nicht in jebem Soll Theologen bon fßro*

feffion ju fein —, bie burch ©otteS ©nabe bornehmlith Bier Eigen*

f(haften Befipen: 1. fie holten bie Schrift für ©otteS eigenes Sort

unb Behanbeln fie öemgemäfe; 2. fie holten bie ©ehrift für flar

gemäfe bem SeugniS ber ©ehrift über fiep felBft; 3. fie laffen ihre

ganje Eatigfeit in ber manuductio ad nudam Scripturam aufgehen;

4. fie beefen ben S3etrug auf, ber febeSmal borliegt, tnenn SDtenfdpen

unter bem Schein ber „Ejcegefe" burch ihre SDtenfcpengebanfen
baS nötige Sicht in bie ©ehrift hineintragen moHen. Sie Stoingli

Behauptete, „bie alterteuerften Sorte, bie einige ©ottheit unb bie

tnahre ÜDienfdppeit SEfn Ehrifti Betreffenb", müfeten „burch giguren

1180) Suther jum 37. Sßfalm. St. £. V, 334.
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unb Scopol in ben regten ©inn, ber bem ©tauBen uttberleBlidB ift,

gefcBicft inerben".1181
) StudB moberne Geologen BeBaupten, bie

©dBrift fei bent „©tauBen" all oBerftem ißrinaip in ber Geologie

„unterauorbnen". Unter „©tauBen" berfteBen fie bal fromme ©etBft«

Betnufjtfein bei SBeotogie treibenben tnenfdBItdBen Snbibibuutnl. 1182
)

hiermit fommen tnir auf ben SKiffBr audB, ber in alter unb

neuer Seit mit ber ©dBriftaultegung „nacfj Bern ©tauBen" ober „nadB

ber Stnalogie bei ©tauBenl" getrieben lnorben ift. Siefen SWiffBraudB

muff ber Gcjeget !Iar erfennen, unb in ber St u f b e<f u'n g biefel

SKiffBraudBl finbet er jum anbern feine SafeinlberedBtigung. grei«

Iid£) ift bie ©dBrift nadB ber „Stnalogie bei ©tauBenl" aulaulegen.

StBer ber StulbrudE tnirb in einem hoppelten, gana berfdBiebenen

Sinne unb barum audB mit gana berfdBiebenem Siefultat ge«

Braucht. %m redeten ©inn berftanben, bient er ber Stultegung ber

©dBrift; im fatfdBen ©inn berftanben, bient er ber böttigen 33er«

fetirung ber ©d£»rift.

ßutper unb bie alten SEjeotogen, bie mit i^m auf bem redeten

SB ege BtieBen, berfteBen unter ber Stnalogie bei ©tauBenl bie

ftaren © <f» r i f t ft eiten, bie feiner Stultegung Bebürfen, fon*

bern in iBrem eigenen ßidft teudBten. Sn Ber 3 u f am m e n *

ftettung fotdBer ©cEjriftftetten BaBen tnir bie „Stnalogie" ober bie

„Sieget bei ©tauBenl". ©o befiniert bie StBotogie 1183
) bie ©tauBenl»

reget, tnenn fie fagt: Ceterum exempla (mie bol ßeBen ber StedBa*

Biten) iuxta regulam, hoc est, iuxta Scripturas certas et claras . . .

interpretari convenit. ß u t B e r erinnert: 1184
) „Sarum ift an

tniffen, bafj bie ©dBrift oBne alte ©toffe ift bie ©onne unb

ganael ßidBt, bon tneldBer alte ßeBrer iBr ßidBt empfaBen, unb

nidtjt tnieberum." @r teBrt, baff Beibel, ßeBren unb Streiten, gefdBeBen

müffe „mit ftaren @Brii<Ben, all mit Bio ff ent aulgeaogenen

©dEltnert, oBne alte ©loffert unb Stullegungen". ©oldBe ftare ©prüdBe

finb bie Siegel, nadB toelcBer jeber red£)te ßeBrer bunfte Stetten

ber ©dBrift aulautegen Bot folneit iBm biel mögtidB ift. „Sie Bei-

ligen Sßöter", fagt ßutBer,1185
)' „BaBen bie SBeife, ©dBrift aulautegen,

baff fie Bette, ftare ©prüdBe neBmen unb madBen bamit bie bunfetn,

1181) @o gfoingli in feiner iänttoort auf Sut^erS 6cf)tift ,,©afs biefe

3Borte* ufto. ©ie ganje 6cf>rift ^toingtiS ift abgebrucft in ber 6t. Souifer ®u§s

gäbe ber SBerle SutfierS, XX, 1122 ff. ©ie angeführten ÜBorte Stuirt g It§ ftcljen

XX, 1196.

1182) 6eeberg, ©ogntengefcf).2 II, 289.

1184) 6t. 2. XVIII, 1293.

1183) TO., 6. 284, 60.

1185) 6t. S. XX, 856!
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toanfeln Sprüche flar." Solche „J^eXIe, !Iare Sprüche" finb felbft»

berftänblid) in ber Schrift bori gu finben, too bie Schrift bon

ben eingelnen Sehren banbeit, in ben fogenamtien sedes doctrinae.

Ouenftebt: 1186
) Observandüm, quemlibet articulum fidei in

Sacra Scriptura habere propriam snam et nativam sedem, ex qua

debet iudicari. Stuf biefe Seife Bleibt eB Bei bem ©runbfah: Scrip-

tura ex Scriptura explicanda est. 2 u 1 1) e r :
1187

l „Sllfo ift bie

Schrift ft<h felbft ein eigen Sicht. $aB ift berat fein, toenn fid) bie

Schrift felbft auBlegt. ®arurn glaubt nicht beB BaPfteB Sügen utib

haltet frei für finfter, toa§ nicht Betbäfiret wirb mit flaren Sprüchen

ber Biblia. Sllfo haben tbir gubor biefen Irrtum auB bem SEßege

muffen tun, benn er faft tief eingeriffen ift, bafj bie (Schrift bunfel fei

unb müffe burd) Sftenfdjenlehre erleuchtet toerben. SBeldjeB ein treff-

licher Irrtum ift unb eine ©otteBläfterung unb f)eifjt eigentlich, ben

^eiligen ©eift gur Schule führen ober ihn erft lehren reben."

©inen böHig entgegengefehten falfdjen begriff bom „©tauben"

ober bon ber „Sinologie beB ©laubenB" haben alle biefenigen, bie

nicht bie „certae et clarae Scripturae“, bie „hellen, flaren Sprüche

ber Schrift", bie Sinologie ober Siegel beB ©laubenB fein laffen, fon-

bern barunter einen ©laubenBbegriff berftefjen, ben fie unter 33eifeite-

fe^ung ber hellen, flaren Sprüche ihren eigenen ©ebanfen ent-

nommen haben unb ben fie bann alB baB Sicht anfehen, tooburd) bie

flaren Sdjriftftetten, bie gar feiner SIuBlegung bebürfen, gu erleuchten

feien. Solche ©gegeten toaren bie SaframentBfchtoärmer. Um nicht

auB ber Schrift übertounben gu toerben, fonbern ihre eigenen ©e-

banfen bom SIbenbmahl behalten gu fönnen, machten fie ben Bor»

fdjlag, Suther möchte bon ben Scbrifttoorten, bie bom SIbenbmahl

hanbeln, abfehen unb mit ihnen auB %of). 6 bie SIbenbmahlSlehre

feftfteHen. Sn biefelbe ©jegetenflaffe berfehen fid) bie mobernen

Theologen. Um nicht auB ber Schrift gelehrt unb geftraft toerben gu

fönnen, fonbern, ungeftört burch bie Schrift, „baB fromme Selbft«

betoufjtfein" gur Quelle unb Siorrn ber Rheologie machen gu fönnen,

flüchten fie unter ber giihtrang Sd)Ieierma<herB, refp. ^ofmannB, in

baB „©ange ber Schrift". S3aB Schöpfen ber chriftlichen Sehren auB

ben SchriftfteHen, bie bon biefen Sehren hanbeln, fudjen fie burch bie

Behauptung gu biBfrebitieren, bafj burch jene beraltete Sftethobe bie

Schrift in eine „Sammlung bon SehrbetoeiBfietten" beröxmbelt toerbe.

38ie Suther biefen Betrug aufbecft, ber unter bem Schein ber

1186) Syst. 1,349. 1187) et. ß. XI, 2335 f.
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StuBtegung ber Schrift bie Schrift böEig auB bem SBege fdEjafft,

ift Befatmt. 2IIB bie Sdjmärmer erftärien, fie tooEten gern au§ ber

Schrift mit Suitier fireiten, aber babei ben SSorfcfjlag madjten,

Suttjer möd)te bod) bie Sdjriftmorte, bie bom Stbenbmabt bmibeln,

beifeitefehen unb mit ihnen auB %ot). 6 über baB Stbenbrnat)! biB*

butteren, gab Suttjer biefe Stntmort: „@B ift ber Übermut unb muffige

Soweit be§ teibigen teufet», ber unfer fpottet burdj folcbe Scbmär-

mer in biefer großen Sache, bah er borgibt, er motte fidj mit ber

Schrift meifen taffen fo ferne, bah er bie Schrift aubor a uB beim

SB ege tue ober feinen ©ünfet barauB mache. ©leid) atB menn ich

einem feine SBaffen mit tiftigen SBorten abftäbte unb gäbe ihm bafür

gemalte SBaffen, bon ißapier gemadjt, gteicbmie bie feinen maren, unb

böte ihm banadj Stroh, bah er mich mit benfelbeit fdjtüge ober ftcb

meiner ermehrte. 0 baB märe ein fühner .‘gelb, ben man foEte am
freien!" Dem SSorfcbtag ber Sdjmämter, bie 2tbenbmat)tBmorte nach

Soh. 6 auBgutegen, tag mehr ober minber ftar ber ©ebanfe jugrunbe,

bah ber Sinn alter SdjriftfteEen, aud) ber ftaren, erft burd)

Sergteidjung mit anbern SdjriftfteEen feftaufteEen fei. Über biefe

ejegeiifdje Sftettjobe gibt Suther bas fotgenbe Urteil ab: 1188
) „Stuf

biefe SBeife mirb eB gefdjehen, bah feine SteEe in ber Schrift gemiff

unb ftar fei, unb mirb eine fotdje gegenfeitige 93ergteidjung einer

SteEe mit ber anbern biB inB Unenbtiche ftattfinben. . . .

Stare unb gemiffe Steden burd) SJergteidjung mit anbern auB-

legen moEen, baB heiht bie SBatjrheit nid)tBmürbigermeife berfpotten

(nequiter veritatem illudere) unb ©unfetheiten inB Sicfd hinein»

tragen (nebulas in lucem vehere). ©teidjermeife, menn man aEe

SteEen burd) SSergteidjung mit anbern auBtegen moflte, fo hiefee

baB bie gange Schrift in einen unenbtidjen unb ungemiffen, müften

Raufen sufammenmerfen (totam Scripturam in infinitum et in-

certum chaos confundere). £jft bieB nicht ftar genug? Otjue

Smeifet erfennft bu fehr moht, bah bieB ficE» fo bertjätt." So ent-

fdjieben hält Suther an ber göttlichen Einrichtung ber ^eiligen Schrift

feft, monadb bie gange djriftlidje Sehre in fotdjen SdjriftfteEen ge-

offenbart borliegt, bie ber „StuBtegung" (im Sinne bon ©unfelbeiten

befeitigen) nicht bebürfen. SBer biefe SBahrheit nicht gelten Iaht,

fonbem ben Sinn ber ftaren SteEen, bie bon ben einaetnen Sehren

1188) 3n einem lotetnifd) gcfdjttebenen ©riefe an ®aclftabt, ben be Sffiette,

Öutfjerb ©riefe ufto. III, 231—240, abbrudt unb bie St. fiouifet Sluägabe, XX,

325 ff., in beutfdier Übetfe^ung (bon D. ©o(>t>e) gibt.
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panbeln, erft noch burch anbere ©teilen feftftellen toiß, betritt bie

93atm ber enblofen 93er gleidfung, macht baburdfj bie gonge

©dhrift ungetoife unb bunfel unb bertoanbeli fie in ein unenttoirrbareS

©hao§. ßuiher läfet bie Siegel ftehen: „Sine ©teile rnufe burch bie

anbere erHärt toerben." 6r fefet ober Ijingu: „nämlich eine gtoeifet»

hafte unb b u n f t e ©teile (locus ambiguus et obscurus) muß
burdE) eine Höre unb getoiffe auSgelegt toerben". ©onft hoben toir

eS mit ber unfinnigen ejegetifdjen SDtetfeobe gu tun, nach toeldjer baS

ßidjt burdE) bie ginfterniS erleuchtet, baS §eHe burch baS ESunHe er«

flört toerben foß —- eine ejegeiifdfje SDtethobe, bie freilich bon ben

Egrrleljrern aller Seiten forgfom gepflegt toorben ift. Slachbem

ßutber gefogt bat, bafe in bunflen ©pritcfeen ber ©dEjrift nicbt§

anbereS ftebt, „benn eben toaS an onbern Orten in ben Haren

©prüdjen ift", fährt er fort: „Unb ba fomm'en ffe^er her, bafe fie

bie bunflen ©prüdbe foffen nach ihrem eignen 93erftanbe, unb fechten

bomit toiber bie Horen ©prüdbe unb ©runb beS ©laubenS." 1189
)

2tße im borftehenben enthaltenen fdjorfen Urteile ßutljerS treffen

in berftörftem üßafee bie mobernen Theologen, bie bie gonge
©dhrift, unb infonberheit gerabe ölte floren ©teilen ber ©cfjrift,

nodh bem fogenannten „©angen ber ©dhrift" auSlegen tooßen. 2ßemt

irgenb eitoaS reiner „SDtenfdhenbünfel", baS gerobe ©egenteil bon

„©dhrift" ift, fo ift eS bieg „@ange ber ©dhrift", baS bon ©chleier«

modher auf bie 93afen gebracht unb namentlich burdh ^ofmannS

©influfe auch in bie moberne lutherifdh fidh nennenbe Rheologie ein«

gebrungen ift. ESieS „©dhriftgange" ift gang außerhalb ber

© dh r i f t gelegen. @S ift ein ißrobuft ber SSahnborfteßung, bafe

bie dhriftlidhe ßehre ein ©angeS ober ein ©hftem im ©inne ber

menfdhlidhen Sßernunf

t

ober beS menfdhlidhen EöegreifenS fein

müffe, nach bem, als SPtafeftab, bie eingelnen ©dEjrifilehren aufgu*

faffen unb guredhtgufdhneiben feien. ESafe bei biefer ejegetifctjen

ÜfetEjobe bie gange dhriftlidhe SBahrheit berfpotiei unb bie gange

©dhrift in einen toüften Trümmerhaufen bertoanbelt toirb, haben

toir bor Slugen. ESafe ©dhleiermadher bermittelft beS „©dhriftgangen"

bie gange dhriftlidhe ßehre über 93orb getoorfen hat, geftehen auch

mobeme Theologen gu. Stber auch bei £ofmann liegt als Stefultat

bor, bafe er foldhe funbamentale ßehren toie bie ^nfpiration ber

©dhrift, bie satisfactio vicaria, bie ©rbfünbe ufto. unb bamit fon«

fequentertoeife bie gange dhriftlidhe ßehre leugnet, toenn er
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auch für feine Eßerfon biefe Sonfequens nicht gans gesogen fiat. Siurs,

burdi) bie SIuBlegung ber (Schrift nach bem „©cßriftgansen" ift bie

©dhrift ntd)t ihr „eigen Sicht", fonbern su ihrem 53idE)t mirb gemacht

baB ©djriftganse, baB ©dhteiermacher, §ofmann ufm. auB ihrem

eigenen Innern bestehen.

©dhriftauBlegung in ifjrer hoppelten gunfiion, alB enarratio

beB ©chrifiinhaltB unb alB Sefeiiigung toon ©unfefijeiten bermittelft

ber Haren ©teilen, ift ein fehr emfteB unb heiligeB OefdEjäft. ®ie

©djrift ift ©otieB 28ort, su beut fiinsusutun unb toon bem ab«

sutun, jebermann hart berboten ift.
1190

) 28er in bunfle ©teilen mehr
Sicht hineinbringen toiÜ, alB bie ©ctjrift felbft in ihren Haren ©teilen

barbietet, ber tut su ©otteB 2Bort ßinsu. Unb hier Hare ©teilen

burd) baB ^ereinsießen toon buntlen ©teilen unllar macht, ber tut

toon ©otteB 2Bort ab. ©erabe auch bem ©jegeten gilt baB 2Bort: 1191
)

d' Tig kakd, d>s koyia öeov. 2BaB er nicht als © o 1 1 e § SBort

reben fann, fott er ungerebet laffen. 2Bo er nicht gemiß ift, bafj

er ©otteB 2Bori rebet, ba foll er’B fagen unb— nach SuiherB 9tat—
bie ©teile unauBgelegt laffen. 28 iH ber ©jeget auf ber rechten

23aljn bleiben unb bie Duelle ber djriftlichen Sehre ungetrübt laffen,

fo muß er fteiB ber göttlichen SBahrßeit 1192
) eingebenf bleiben, baff

„bie ©chrift fich felbft ein eigen Sicht ift", Scriptura sua radiat luce.

@r foK fich feine SIuBlegung geftatten, bie fich auf ettoaB außer-
halb ber ©dhrift ©elegeneB grürtbet. ®ieB gilt fotoohl in besug

auf ben Sprachgebrauch als auch in besug auf bie hifto-

rifdhen Hmftänbe beB SlejteB. ©o intereffant unb auf apolo*

getifdhem ©ebiet toidhtig eB ift, 3 . ©. baB neuteftamentlidhe ©riedjifch

mit bem borseitlichen toon Corner an unb mit bem gleichseitigen

©riedjifch bei ißßilo unb $fofephuS unb auf ©enfmälern ufm. su

toergleidjen, fo entfdheibet hoch fdjließlich unb allein ber Sprach-

gebrauch, ber im Svenen Steftament felbft toorliegi. 28 ir mürben

gegen ben gunbamenialfaß: Seripturam ex Scriptura explieandam

esse, toerftoßen unb eine Ungemißheit in bie Sluffaffung beB ©chrift-

finnB hineintragen, menn mir einem 28ort unb einer Stebemeife eine

23ebeutung beilegen moHten, bie biefeB 28ort unb biefe Stebemeife

nicht auch in ber ©dhrift felbft hat• ®ieS ift ja auch all-

gemein anerfannt unb mirb audh toon unfern alten Theologen feljc

nadjbrübflich eingefdhärft. ©ie betonen: 2Bie $omer, ißtato, Strifto«

1190) 5 2Kof. 4, 2. 1191) 1 $etr. 4, II.

1192) 119, 105; 2 $etr. 1, 19.
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teteS, SttpanafiuS, .‘oieronpmuS ufm. rtadE) bem ©pradpgebraudp 3u

berftepen finb, ber jebem ©dpreiber eigentümlich ift, menn mit nidjt

„einlegen", fonbern „auSlegen" motten, fo ift bieB audE) in Besug

auf bie ^eilige ©cprift burcpauB feftsupatten. SWan öergleicEje

3 . 59. bei {Quenftebt ben Stbfdpnitt: An Sacra Scriptura seipsam

interpretetur.1193
) SDaSfetbe gilt in besag auf bie gefdpidpttidpen

SIngaben unb Umftänbe. Sitte gefdpidpttidpen SIngaben unb Seither»

pättniffe, bie sunt 33erftänbniS ber ©cprift bis an ben güngften Sag

nötig finb, finb in ber ©dprift fetbft enthalten. Sßir miiffen uns

bon bem SDtifjbraudp frei^atten, ber in unferer Seit fidp an baB

©iuöium ber alt» unb neuteftamenttidfen Seitgefd)id)te gebangt bat.

SBor nidbt tanger Seit behauptete gelegenttid) auf einer in ©t.SouiS

tagenben ®onferens bon ©eftenprebigern ein Referent, bajj ein

f i cp e r e B EBerftänbniB ber ©dprift fonbertidp für bie Saien uit»

mögtidb fei, meit bieB SBerftänbniS bon bem „piftorifdpen hinter»

grunb" abpänge, mit bem aber nur gadpgeteprte (experts) befannt

fein tonnten. $a mären mir mieber bei bem römifdben gunba»

mentatartifet bon ber SDunfetpeit ber ©cEjrift angetangt, unb’ an

©teile beB ißapfteS mürben bie ©adpfunbigen in alt» unb neutefta»

mentticper Seitgefdjidpte „fidp über bie Qrier fepen unb unfer Stbgott

merben", mie Sutper eB auBbrüdt. Sagegen ift feftsupatten: Sitter»

bingB ift bie SJefanntfdpaft mit ber Settgefcpidpte, fofertt fie fiep auf

Eßrofanffribenten, piftorifdpe SDenfmäter ufm. grünbet, nidpt nur

intereffant, fonbern audp in meprfadper infiept midptig. Sie geminnt

93ebeutung für unfere apotogetifepe Sätigfeit, ber mir unB

nidpt gan3 ent3iepen fönnen. SBir finb in ber Sage, barauf pin»

meifen 3U tonnen, bafj bie piftorifdpen ufm. Stngaben ber ^eiligen

@d)rift nidpt in baB ©ebiet ber gabeln gepören, fonbern sum grojjen

Seit profangefepidpttidp beftätigt finb. SlnbererfeitB ift feftsupatten,

bafe baB fidpere ©cpriftoerftäubniB in teiner Sßeife bon ber Sefarmt»

fdpaft mit bem profangefepidpttiepen ^intergrunb abpängig ift, meit

ber ganse „piftorifdpe ^intergrunb", ber sur fidperen Gcrfaffmtg

beB ©dpriftfinneB nötig ift, in ber ©dprift fetbft gegeben ift. Sßtr

mürben in ber ©dpriftejegefe audp bereits irregepen, menn mir ben

piftorifdpen .fjintergrunb, ber in ber ©dprift fetbft gegeben ift, burdp

ißrofangefdpidptlidpeS audp nur ergäben mottten unb biefer Sr-

gänsung einen irgenbmie entfdpeibenben ©inftufj auf bie

1193) Systema I, 199 sqq. (£aloti, Syst. Locorum Theol. I, 469 sqq.
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Ejegefe geftatten würben. 2Iud£) barin läge ein Serftoß gegen bie

SCBaf)rlöeit, bafe bie Schrift in ihrem eigenen Sichte leuchtet. SBir

Würben auch bamii ein Moment ber Ungewißheit in bie Schrift«

auSlegung einführen. 2>enn wer berbürgi uns bie 9Hcf)tigfeii beS

Ürofangefdf)idhtIid)en $intergrunbeS, Wenn er über bie Schrift hin«
auSgefjt? ®ie Schrift ift baS einzige Such in ber äöelt, in bem

leine gefcijichtlichen ^rrtümer borfommen. freilich, ber gröbfte

fßtißbraucf) ber 3eitgeftf»idhlte liegt bann bor, Wenn Wir bie fnfto«

rifchen Angaben ber Sdhrift- auf ©runb ber ,„3eitgefcf)i(hte" for«

rigieren ober in gWeifel fteßen Wollten. 28ir wiefen in einem

anbern .Bufammenhange bereits barauf hin, baß neuere SÜjwIogen,

bie bie Sdhrift nicht für ©otteS SBort holten, gefdhidhtlidhe Angaben

ber Sdhrift auS ber 3eitgefdE)icf)te, bie ^o f e b h u

§

barbietet, for«

rigieren ober hoch' in QtDeifeT fteßen Wollen.

3ßir fdhließen biefen Stbfdhnitt „Sdhrift unb Ejegefe" mit ber

bei S u t h e r immer Wieberfehrenben SDtafmung, nie eine m e n f <h
*

liehe Deutung an bie Steße beS „XejteS", baS ift, an bie Steife

beS SchriftmortS fefbft, p feßen. Er fagt: 1194
) „Scf) höbe mit

bem £ejt unb auS bem gunbament ber ^eiligen Schrift alle meine

SBiberfadher übertäubet unb erleget. . . . SDenn Wer im £ejt wohl

gegrünbet unb geiibet ift, ber Wirb ein guter unb bortrefflicher

SheoIoguS, fintemal ein Sbrach nnb £ejt auS ber Sibef mehr gilt

benn biel Sfribenten unb ©loffen, Welche nicht ftar! unb runb finb,

unb fie holten hoch beit Stich auch nicht." ferner: 1195
) „2So bie

Säter etwas lehren, fo trauen fie ihrer Sehre nicht, forgen, fie fei

5U finfter unb ungewiß, unb laufen in bie Schrift, nehmen einen

Haren Sbructj barauS, bamit fie ihr 25ing erleuchten. . . . ÜSie

füllten fie bie Seher überWunben hoben, Wo fie mit ihren eigenen

©loffen geftritten hotten? Sie Wären für Darren unb unfinnig

gehalten [worben] ;
aber ba fie fo flare Sbrüdhe führten, bie feiner

©loffen bebürfen, baß aße Sernunft bamit gefangen Warb, ba mußte

ihnen Weichen ber böfe ©eift felbft mit aßen Sehereien." SDaher

SutßerS weitere Mahnung: 1196
) „ES foß bie erfte Sorge eines Stheo»

logen fein, baß er im £ejt Wohl beWanbert fei, ein bonus textualis, Wie

man eS nennt." Er flagt über bie bielen „Somment unb ©üdher",

burdh bie „bie liebe Sibel begraben unb berfefjorren Wirb, baß man

beS £esteS gar nicht achtet". 2IuS feiner eigenen Erfahrung be-

im) 6t. 2. XX, 6. 7. 1195) 6t. 2. XVIII, 1293. 1196) 6t. 2. V, 456.
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rietet er: 1197
) „Sa idfe fmtg mar, gemöfenete idfe micfe gur SBi&el,

Ia§ biefelbe oftmals unb machte mir bett Sejt gemein; ba toarb

idfe barinnen alfo Befaratt, bafe icfe mufefe, mo ein jeglidfeer ©ferudfe

ftiinbe unb gu finben mar, menn babon gerebet mar; alfo marb icfe

ein guter SejtualiS. Sanadfe erft laS idfe bie ©friBenten.

SIBer idfe mujjte fie gulefet alle au§ ben Slugen

ftellen unb megtun, biemeil idfe in meinem ©emiffen
bamit nidfet fonnte gufrieben fein, unb rnujjte mich alfo

mieber mit ber SöiBel bermaferen; benn e§ ift biel Beffer, mit eigenen

Stugen fefeen benn mit fremben." ©o ftanb Sutfeer in’ feinem ©e*

miffen mit SluSfcfelufe menfcfjlicfier Auslegung auf bem Biofeen Seji

ber ©dferift. Sie gu unferer 3eit biel gehörte Siebe, bafe alle ®irdfeen«

gemeinfdfeaften auf ber ©dferift ftetjen unb nur in ber Auslegung
ber ©dferift bifferieren. Berufet auf einem Irrtum. Sie römifdfee

®irdfee ftefet nidfet. auf ber ©dferift, fonbern auf ber feäfeftlidfeen 3t u § •

legung ber ©dferift. Sie reformierten ©emeinfdfeaften, fofern fie

bon ber lutfeerifdfeen ®irdfee fidfe unterfdfeeiben, ftefeen nidfet auf ber

©dferift, fonbern auf gmingliS, SalbinS ufm. Auslegung ber

©dferift. Sie lutfeerifdfee Äircfee feingegen ftefet nidfet auf einer 3Iu§*

legung ber ©dferift, fonbern auf ber ©dferift felBft. Safe bieS

nidfet eine Biofee Söefeaufetung ift, fann fie auf bem SBege ber ^nbuftion

gegen aller SSelt SBiberfferudfe bartun.

|>ie J[e0re von §ott.
(De Deo.)

2lHe menfdfelidfee ©rfenntniS ©otteS Berufet auf © otteS
©elBftoffenBarung. ©ine fogenannte aBfolute, bon ©otteS

©elBftoffenBarung unaBfeängige ©otteSerfenntniS ift unmöglidfe, meil

©ott in einem ben SDtenfdfeen ungugänglidfeen Sidfet mofent, 1 Sim.

6,16: cpä>s olxwv äjiQÖaiTov. Sie ©elBftoffenBarung ©otte§ liegt

in gmeifadfeer SSeife bor: a. in ©otteS ©dfeöfefung ober im Steidfe ber

Statur, b. in ©otteS 23ort ober in ber ^eiligen ©dferift. Sie .©eilige

©dferift ift für unfere 3eii bie eingige Quelle unb Storni ber dferift*

lidfeen Sefere. §iernadfe unterfdfeeiben mir eine natürlidfee unb
eine dferift lidfee ©otteSerfenntniS.

1197) (frt. «uSo. 57, 88 f. St. 8. XXII, 54 f.
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1. pic jtafütCidie ^otteaerftenntitis.

(Notitia Del naturalis.)

2Öa§ ben Snhnlt ber natürlichen @otte£erfenntni§ betrifft,

fo umfafet fie nid# mir bie ©rfenntniS, bafe e$ einen ^erfönlid^en,,

einigen unb allmächtigen ©ott' gibt, ber bie SBelt erfdjaffen hat,

erhäfi unb regiert, fonbern and) bie ©rfenntni§, bafe ©ott ein ^eiliger

unb geredeter ©ott ift, ber ba£ ©ute forbert unb Belohnt unb ba§

©öfe Verbietet unb beftraft. ©ermittelt ober gemirft mirb biefe

©rfenntni3

:

a. burdh bie göttlichen @chöbfung§merfe (noirjjuaxa xov

&eov, ereaturae Dei), bie fidj aB ®otte§ Sßerfe (al§ God-made)

felbft begeugen. Sftöm. 1, 20: rd äogaxa xov ftsov äno xxioEcog

xöojuov xoig Tioir/juaaiv voovjuEva xaftogäxai, rj xe ai&iog avxov

dvva/ug xal &£i6xrjg. $ier ift auägefagt: Sßietoohl ©ott anfechtbar

ift, fo fonn er bennoch bon ben äJZenfchen gefehcn merben. ®ie

SWenfdjen brauchen ihre Stufmerffamfeit nur auf bie @d£)öbfung£=

merfe (xä novr\(iaxa xov üeov) gu rieten, um @otte£ anfechtbare^

SBefen (ra äogaxa xov $eov) } fbegieü feine einige Sraft unb ©ött*

lithfeit (rj te ätdiog avxov dvvajuig xal &Eioxrjg) Har gu erbliden

(xaftogaxai). 1198
) @§ überrafdffe, bafe $eiben, toenn fie ihre ©ermmft

(vovg) gebrauchten, gang ähnlich gerebet hoben. @o fagt g.©. 21 ri«

ft 0 tele § bon ©ott: 1199
) Iläofj ftvrjxfj (pvosi yEvojUEVog ä'&Eaygaxog

äny avxcbv xd>v sgycov ^Ecogsixat. ©Benfo ©icero: 1200
) Deum

non vides, tarnen Denm agnoscis ex operibus eins. (So£molo gifeher

©ett>ei§ für ba£ Safein ©otteS.)

b. burch @otte§ fortgefe^te SBirffamfeit fomohl im Sfteich ber

2iatur als auch tn ber ©efchid^te ber ©ölfer. Sn begug auf @otte§

SBirfung im STiaturreid^ feeifet e§ 2tfeoft. 14, 15—17, bafe ©ott gmar

bie Reiben ihre eigenen SBege gehen liefe, aber e% bennoch an ©elbft-

begeugung auch ben Reiben gegenüber nicht fehlen liefe (ovx ä/uäg-

xvgov avxdv ärprjxEv). 2)a§ SBie ber göttlichen ©elbftbegeugung

1198) 8u and xtioewg xoofxov: $>a§ and toirb im föeuen £eftament folt»ohl

bom (£rfenntni§grunb gebraust, toie 9Katt§. 7, 16: „$n tfjren grüßten (and x&v

xagnüv avräv) foüt tf)r fie erfennen", al§ auch at§ Qeitbefttmmung: feit, Don

Anfang an, 2ftattty. 19, 4: 6 noirjoas an* dgxf\g. £ut§er fyat and Dom (ExtennU

ni§grunbe gebraust: „an ber 6d)öJ>fung ber SEßett". 2ötr bleiben bei biefer

Raffung, toeit fie nid)t nur gut in ben gufammen^ang pa^t, fonbern aud) beut

attgemetn=gried)ifd)en Spra^gebraud) anauge^ören fdjeint. 33gt. illriftoteleg in beut

folgenben bleuere ^egeten finb geteilter Meinung.

1199) De Mundo, cap. VI. 1200) Tuscul. Disputt. I, 28.
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gibt ber Slboftel mit ben äßorten cm: äya&ovßycöv, ovgava{hv v/üv

vezovg didovg xal xatgovg xagjzocpögovg xzX. Safe eB auch eine

natürliche ©oiteBerfenntniB auB ber ©ejct)ict)te ber ©öller gibt, lehrt

ber Slboftel STpoft. 17, 26—28. ©ott bot nicht nur gemacht, bafe

bon einem Slut aller äRenfd&en ©efchlectjter auf bem ganzen ©rb=

hoben toofmen, fonbern auch djronologifth unb geograbtnfeh ’ ihre

©rennen feftgefefet (ögiaag mgooxezayufaovg xatgovg xal xäe oqo-

thotag zrjg xazoixiag avxcbv), unb baB 0U bem 3Wert, baß fie ben

$©rrn juchen foHten (Crjttiv), ob fie ibn bodb fühlen unb finben

(yt]Aa<peTv . . . evgioxeiv) möchten. Unb bieB allgemeine SIrgument

bebnt ißauIuB auf baB ^nbibibuum auB: „Unb amar ift er

nidtjt fern bon einem jeglichen unter unB; benn in ihm hoben mir

Sehen, Söelbegung unb ©jiftena." „Sie SBeltgefcbichte ift baB SBelt«

gericht." (£iftorif<h=theologif<her SBemeiB.)

c. burch baB allen SRenfdjen inB $era getriebene ©efeb ©otteB.

^ierburch tritt ©ott nicht blofe bon aufeen, wie in ben ©djöbfungB»

toerfen unb in ber ©efdjichte, fonbern bon beB SJtenfchen eigenem
Innern auB an ben äRenfthen heran unb bezeugt fich ihm alB

ben heiligen unb gerechten ©ott, ber baB ©ute forbert unb belohnt

unb baB 33öfe berbietet unb ftraft. 9töm. 1, 32 heifet eB bon ben

Reiben: TO öixalcofia xov fteov Imyvovzeg, unb iliönt. 2, 14. 15

ebenfalls bon ben Reiben, bie nicht toie bie §uben baB auf Safein

getriebene ©efefe ©otteB hotten: ivdsixvwxai xd egyov xov vouov

[nämlich beB ©efefeeS ©otteB] ygamov ev raig xagdiatg airr&v,

ovjujuaQXVQOvarjs avxcbv xfjg avveiörjoecog xal fxexa^v älh'jMov x&v

Xoyioficbv xaxr/yoQOVvxcov tj xal arroloyovuevcüv . hiernach ift baB

menfchlte ©etoiffen augleich ©otteB ©eridjtBhof im SDienten, unb

eB toirb auch alB ©otteB ©erichtBhof erlannt. Sähet lotnmen

bie SBerfudje ber Reiben, burdh ©otteBbienfte, Opfer, SISfefe ufto.

©ott au berföhnen unb fo ihr böfeB ©etoiffen in ein guteB ©etoiffen

3u bertoanbeln. (SRoralifcher SetoeiS für baB Safein ©otteB ober

ber SSetoeiS auB ber Satfache beB (SittengefefeeS, „auB ber praftifdhen

Vernunft".) 1201
)

SBom SltheiBmuB ift au urteilen, bafe er in allen feinen

formen (alB offen benannter SltheiSmuS, alB ißantheiSmuB, alB

ißoItjtheiBmuB, alB SlgnoftiaiSmuS) nicht auf „Slufflärung" ober

„SSiffenfchoft" beruht, fonbern in ber Unterbrüciung ober ‘Riebet-

1201) Rubere formen beB SßetoeifeB für baB tafeln ©otteB bei 93aiers2Öaftt)er

I, 26 sqq.
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haltung ber natürlichen @otte£erfenntni3 burch ttnfittlichfeii feinen

(Srunb hat. ©eine Vertreter bilben bie SHaffe xcov xr/v

d<Wa «ar^<5vrö;v (9töm. 1, 18). 28a£ bie Behauptung betrifft,

e£ gebe feine Betoeife für ba3 SDafein (Sottet, fo ift fie bahin $

u

befchränfen: für ben üötenfchen, ber auf ben (gebrauch feiner Ver-

nunft (voüe) öeraicfjtet. ®ie ©djrift fagt, baft (Sottet unfidjtbareä

SBefen unb feine einige ®raft unb ©otifjeit gefrönt toerben xoTg

jioi^fiaoiv voovjueva, burch bie Kreaturen toahrgenommen.

$ie natürliche @otte3erfenntni§ ift, fotoeit fie gef)t, eine

toahre, älrj&eta (9töm. 1, 18). %n ber 3IpoIogie Reifet e$ 1202
)

fef)r richtig: Ius naturale vere est divinum, quia est ordinatio

divinitus impressa. hieran fdEjtiefel ficf) bie grage, ob bie natürliche

@otte3erfenntni§ in bem SWafee unterbrücft toerben Tonne, baft fie

burch ba3 gange fieben umt>irffam gemacht ober toof)I gar böHig

au£gerottet mirb. SBir tnerben $ o 1 1 a g recht geben rnüffen, toenn

er bte£ berneint; 1203
) Possunt dari athei speculative tales, non

per naturam, sed per iustam Dei desertionem et diaboli excaeca-

tionem; non per totalem eradicationem luminis naturae quoad

habitum, sed per suffocationem quoad actum et exercitium; non

per totum vitae spatium et permanenter, sed tantum per quendam

paroxysmum transeuntem ad aliquod tempus. Neque enim lex

naturae patitur, ut rata et firma sententia alicui inhaereät, non

esse Deum. Quanquam enim mens hominis impii lethargo quasi

sopiatur, ut de Deo non cogitet, nullus tarnen potest dari, in quo

tandem conscientia se non vindicet et vel in ipsa morte neglecti

Dei ipsum accuset. hieran fcfjliefet fid) ferner bie bielbebanbelte

gräge, ob bie natürliche @otie£erfenntni3 angeboren (innata) ober

eine ertoorbene (acquisita) fei. @ie ift beibeS. Saft fie angeboren

ift, geht herbor au§ ben Sßorten: ivdeixvvvxat to 8gyov xov vojxov

yganxov ev xalg xagöiaig avxcbr. 2)ie angeborne aber ift

burch bie Betrachtung ber Kreaturen ufto. ber Übung unb Steigerung

fähig, unb fo fommt e£ gur notitia Dei acquisita. Quenftebt

fagt: 1204
) Notitia Dei naturalis est duplex, una SfMpvxog sive

naturae et mentibus hominum in ipso ortu suo impressa, insita

et implantata, qua horno ex prineipiis secum natis, tanquam

imaginis divinae ruderibus quibusdam et reliquiis sine discursu

et mentis operatione Deum cognoscit; altera Imxxrjxog dicitur

1202) m. 238, 12.

1204) Systema I, 366.

1203) Examen I, cap. I, qu. 5.
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seu acquisita, quia ex insitis naturae principiis per ratioeinationem

et accuratam creaturarum contemplationem acquiritur sive ex

operibus Dei in creatione et vestigiis illis divinitatis, quae sparsa

sunt in tota rerum natura, colligitur.

SSaB baB prafttfche Stefultat ber natürlichen ©otteB»

erlenntniB betrifft, fo führt fie nicht über ein böfeB ©etoiffen hinauf,

toeil bie Sftenfchen bermöge berfelben gtoar ©otteB ©afein erlernten

unb um ©otteB ©efeh toiffett, ober ©otteB ©efeh nidht holten uttb

fo unter bem glud) bes ©efeheB unb im böfett ©etoiffen bleiben. 1205
)

©aber ift ber $uftanb be§ natürlichen ÜDtenfchen üor bem ©lonben

an baB Ebangelium ein 3uftanb extra ecclesiam Dei unb ein

ftanb ber $offnungBlofigfeit. Epfj. 2, 12: f«Vot rä>v Siadrjxcöv

rtjg SJiayyeUag, iXnlda jui] exovtes xai äfteot er tuj xoa/uq). ©ieB

toiberfpricht nicht bem yvövres iov ifoöv (fftöm. 1, 21), weil hier, in

ber EpheferfieHe, bon ber ErfenntniB beB gnäbigen ©otteB bie

Siebe ift. @o bleibt eB alfo in begug auf ben SSert ber natürlichen

©otteBerfenntniB bei bem Siefultat: Cognitio Dei naturalis pro

praesenti statu hominum ad salutem consequendam minime sufficit.

Stber beBhalb ift fie nicht toertloB. Sie ift bie ©runblage ber bür-

gerlichen ©erechtigteit (iustitia civilis), ohne toetche baB ntenfgliche

Sufammenleben nicht möglich ift. ©eBhalb fleUt bie 2tpologie ben

SSert ber iustitia rationis mit ^Berufung auf STriftoteleB flar inB

Sicht.1206) ©eSfjoIb hoben ferner bentünftige Stfietifchen, auch Reiben,

in Ertoägung gesogen, ob erflärte Sltheiften jum ^Bürgerrecht au*

aulaffen feien. — ©ie natürliche ©otteBerfenntniB hot ober auch

SBert für bie ®ircpe. Einmal beBhalb, toeil bie bürgerliche ober

ftaatliche Orbnung, ber bie natürliche Steligion bient, bie äufeere

Verberge ber Kirche ift.
1207

) ©obamt auch beBhalb, toeil baB bem

ÜJienfdhen in§ §era gefchriebene ©efeh ©otteB ben SInfnüpfungBpunft

für bie ißrebigt beB ©efeheB feiienB ber Kirche bietet. Su-
t h e r

:

1208
) „SBenn baB natürliche ® e f e h nicht bon ©ott in

baB $era gefchrieben unb gegeben toäre, fo müfjte man lange prebigen,

ehe bie ©etoiffen getroffen toürben; man müfjte einem Efel, ©ferbe,

©chfen, Siinbe hooberttaufenb %abte prebigen, ehe fie baB ©efeh

annähmen, toietoohl fie Ohren, STugen unb $era hoben toic ein

SDtenfch; fie lönnen eB auch hören, eB fällt aber nicht in baB $era.

SBarum? SSaB ift ber fehler? ©ie ©eele ift nicht banadh gebilbet

' 1205) Sftijtn. 1, 19. 21; 1, 32; 2, 14. 15. 1206) 2Jt., S. 91, 22—24.

1207) 1 %im. 2, 1. 2. 1208) ©t. 8. III, 1053.
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unb gefcfjaffen, baß fotcßeB barem falle. Stbec ein SWenfdj, fo ifjm

baB ©efeß borgefjalten toirb, foricßt er halb: §ia, eB ift alfo, tcf)

lann eB nidjt leugnen. SDeB formte man itjn nicht fo halb über*

reben, e§ toäte benn gubor in feinem bergen gefdEjrieben. SBeil eB

nun gubor im bergen ift, toietoofü bunfel unb gang berblidjen, fo

toirb eB mit bem 2Borte toieber ertoedfet, baß ja baB $erg befennen

muß, eB fei alfo, toie bie ©ebote lauten, baß man einen ©ott ehre,

liebe, biene, toeil er alleine gut ift unb ©uteB tut, unb nicfjt allein

ben frommen, fordern auch ben SBöfen." ®ie lutherifdjen Sßeo*

logen reben feßr bebaut bon ber natürlichen ©otteBerfenntniB, itibem

fie einerfeitB ben großen 23ert berfelben ausführlich barlegen, 1209
) an*

1209) (£ $ e nt n i g ,
Loci, II, 103 sq .

;

ed. Viteb. 1623 ; Adhibendum est

iudicium in usu disputationis de lege naturae. In locis ostenditur vera

ratio, quomodo recte et utiliter quaeri et consideraH possit consensus legum

naturae cum decalogo. Et traduntur hae causae: 1. Quia Paulus ex professo

illam disputationem tractat Rom. 1 et 2 et tribuit legi naturae honestissi-

mas appellationes. Vocat enim Rom. 1, 18 veritatem Dei, v. 19 patefactio-

nem Dei, v. 32 ius Dei, Rom. 2, 15 opus legis, scriptum in cordibus in ipsa

creatione. Et quidem appellatio legis naturae inde sumpta est; inquit

enim v. 14
:
„Gentes natura, quae legis sunt, faciunt.“ Et grati agnosca-

mus illud beneficium, quod non voluerit lucem legis totam extinctam per

lapsum; sed voluit reliquias quasdam superesse, ut possit esse consociatio

poUtica inter homines
,
in qua Deus per vocem evangelü colligat ecclesiam.

Et reliquias illas esse magnifaciendas, monent Pauli vocabula. — 2. ütilis

est haeo collatio, ut discamus amare, venerari et magnifacere sententias

morales congruentes legi naturae
,
ubicunque extent et legantur apud poe-

tos, historicos, philosophos, legumlatores etc. Quia sunt ius divinum et veri-

tas Dei divinitus patefacta. Ita Paulus non est veritus in gravissima causa

ex Menandro citare sententiam 1 Cor. 15, 33: „Corrumpunt bonos mores col-

loquia prava.“ — 3. Prodest etiam ad hoc, ut testimonium conscientiae

etiam in non renatis magmfaciamus

;

ne scilicet cogitationes accusantes

(quas Paulus ita vocat Rom. 2, 15), quando sentiuntur, retundantur hac

imaginatione, quasi sit inanis quaedam phantasia, quam muliebre sit curare,

sed statuamus, esse vere iudicium Dei, arguentis peccata. — 4. üt ex illa

collatione observetur
,
in quibus partibus obscurata sit naturalis notitia

legis,
ubi iudicium depravatum, et quae sint illa, sive peccata sive bona

opera, quae ignota rationi in decalogo ostendantur. Hoc modo collatio

legum naturae cum decalogo recte et utiliter potest adhiberi et quidem

aliquo modo ita illustrabitur vera sententia. . . . Secunda tabula legis na-

turae a philosophis negative ponitur: Quod tibi non vis fieri, alteri ne

feceris. Christus vero affirmative recitat Matth. 7, 12 :
„Quidquid vultis, ut

faciant homines vobis, et vos facite illis“; et diserte ostendit consensum

huius sententiae cum decalogo. Inquit enim: „Haec est lex et prophetae“,

scilicet in secunda tabula.

ft. qMcpcr, $)ogntattf. I. 29
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bererfeitS tßr ©efi^it unb ißre böüige Unplcmglicßfeii aut ©rlangung

ber ©eltgfeti aufaeigen. 1210
) ©ie matten entfliehen groni fotnoßl

gegen ade Seugner ber natürlichen OotteSerfenntniB al§ aud) gegen

bie große ©cßar beret, toelcße ben SJtenfdßen auf @runb feiner natür»

ließen @otte§erfenntni§ in ben Fimmel berfeßen. ©ie fdßonen babei

toeber greunb nocfj geinb.1211
)

1210) (£ h e tn n i
fj ,

1. c. I, 20 sq. :
Quae, qualis et quanta est illa notitia

naturalis et quousque progreditur?— Vere loquendo: aut nulla, aut imper-

fecta, aut languida est. Nulla, quia de gratuita promissione remissionis

peccatorum nihil novit tota philosophia; illam enim Filius Dei e sinu

aeterni Patris prolatam revelavit ecclesiae. loh. 1, 18, Matth. 11, 27 et 1 Cor.

1, 21 et 2, 7. — Imperfecta, quia gentes aliquam tantum particulam legis

noverunt. De interioribus vero cultibus primae tabulae nihil certi vel novit

vel statuit ratio; tantum de quibusdam externis et eivilibus negotiis docent

quidam gentium philosophi. Interea miscent multa äxona xai jtagdöo^a,

de quibus nee inter ipsos satis convenit. —• Languida, quia, etiamsi impres-

sum est humanis . mentibus, esse Deum et praecipere obedientiam iuxta

discrimen honestorum et turpium, tarnen assensio non tantum languida est,

sed horrendis dubitationibus saepe excutitur. Sicut extat pulcherrima de-

seriptio in Tuseul., ubi Cicero, disputans de immortalitate animae, dicit

ad Antonium: „Evolve diligenter librum Platonis, qui est de anima; am-

plius quid desideres, nihil erit. Feei, me Hercule, inquit Antonius, et qui-

dem saepius; sed nescio, quomodo dum lego, assentior, cum posui librum

et mecum ipse de immortalitate animarum cogitare coepi, omnis illa assen-

sio elabitur.“

1211) ©ü säf)Ü © e r 1) a r b
,
Loci, L. De Natura Dei, § 63, bie errantes

in defectu unb § 81 bie errantes in excessu auf. Unter ben errantes in de-

fectu, bie ber natürlichen @otte§erfenntni§ su toenig 3 ufd)reiben, nennt er bie

©o^inianer, quorum origo erroris videtur ex eo pendere, quod negant

primum hominem ad immortalitatem esse conditum et iustitiam quandam
originalem habuisse, cuius divinae imaginis reliquiae sunt notitiae natu-

rales; ferner 3 l a t iu § ,
trenn biefer in feiner Clavis sub voce Legis fUfy fo

au§brücft: Quod aliqua vera principia aut notitiae unius Dei eiusque guber-

nationis sunt adhuc in homine, concedi non debet, überhaupt alle biejenigen,

trelche temere et indistincte pronuntiant, falsum esse ac dici, si gentiles af-

firment, Deum esse aeternum, omnipotentem etc., cum apostolus diserte

vocet Dei veritatem, Rom. 1, 18. Ausführlicher ift nottrenbig ©erharbS Aufs

Zahlung berer, bie in excessu peccant, ba§ bie ber natürlichen ©otteS*

ertenntni§ 3u Diel jufchreiben: In excessu peccant
,
qui eam ad salutem con-

sequendam sufficientem esse statuunt, quod faeiunt a. quidam ex patribus

et scholasticis, qui homines ante promulgatam a Mose legem notitia natu-

rali salvari potuisse et salvatos fuisse asserunt. (Ut enim recte monet
Augustinus, ep.49: „Quadam indole animi delectant ethnicorum virtutes,

ut non libenter illas damnemus.“ ) Clemens Alexander., üb. I. Strom.: „Per

se aliquando Graecos iustificabat philosophia; multae enim sunt viae ad
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2. X>ie tßrtfin^e (äotteserßentitnis.

®ie d)riftlic£)e ©otte§erfenntni§, bie ©otte§ 2B or t, bie ^eilige

©djrift, sur grfenntniäquelle f)at, ift trtnitarifdE», ba§ Reifet

ber (£brift erfennt, bafe ber eine wahre ©ott SSater unb ©ofin unb

^eiliger ©eift ift. ßutber bat redjt, wenn er in einer tbeologifdjen

Stbefe fagt: 1212
) Scriptura Sancta docet, esse Deum simplicissime

unum et tres, ut vocant, personas verissime distinctas.

salutem.“ Iustin., Apol. 2: „Qui jusra Aoyov vixerunt, Christiani sunt,

etiamsi non novisse Deum existimati sunt, quales apud Graecos fuerunt

Soerates, Aristides.“ Similia occurrunt apud Irenaeum, Tertullianum, Epi-

phanium, Hieronymum, Chrysostomum etc. Sed Augustinus, Pelagiano eer-

tamine excitatus' ea, quae ineommode a veteribus dicta fuerant, correxit.

Eandem fuisse scholasticorum sententiam, docet eamque refutat Acosta. . .

.

b, Quidam ex pontificüs . Andradius in defens. Conc. Trid., 1. III, p. 292:

„Vera fides et vera Dei cognitio ad iustitiam et salutem aeternam non ex

sacris tantum literis divinisque oraculis, sed ex rebus etiam iis, quae sen-

sibus subiiciuntur, haberi potest.“ . . . Erasmus in praef. super Tusc. qq.

Cic.
:
„Me non admodum adversum habituri sunt ferendis calculis, qui spe-

rant, illum apud superos quietam vitam agere.“ Idem in Goll. Relig.
:
„Cum

talia lego, vix mihi tempero, quin dicam: Sancte Soerates, ora pro nobis.“

Et postea: „At ipse mihi saepenumero non tempero, quin bene ominer

sanctae animae Maronis et Flaeci.“ ... 3. Quidam ex Calvinianis . Zwing-

lius in Expos. Fidei ad regem exarata Christian.: „Numam, Aristidem, So-

cratem etc. inter beatos coelites“ collocat et, Deum „aliquid fidei sua manu
in cor Senecae scripsisse“, asserit, ex quo ioeus Viti Winshemii ortus: „Ca-

vete vobis, auditores, a caelo Zwinglianorum ; ego non libenter in illo caelo

viverem; metuerem enim mihi a clava Herculis.“ Vide etiam Zwinglii

Elench. contra Anabapt., tom. I, opp. fol. 35. Idem tom. I, ep. 1, f. 382:

„Ethnieus, si piam mentem domi foveat, Christianus est, etiamsi Christum

ignoret.“ De Prov., tom, I, f. 358, de Seneea scribit, quod „religiöse de rerum

creatione et conservatione locutus fuerit, quod divinum animum habuerit“.

Zwinglii patrocinium suscepit Gualtherus, ipsius gener, in Apologia, edita

anno 1545, p. 52, ubi quibusdam rationibus Zwinglii opinionem suffulcire

conatur. ... 4. Photiniani, lieet notitiam Dei naturalem plane negent, sal-

vis tarnen suis hypothesibus aüter statuere non possunt, quam, cognitionem

Dei ad salutem suffieientem gentiles etiam extra ecclesiam habere potuisse.

. . . Catech. Racov., p. 25. 26, quaestioni
:
„Quaenam sunt, quae ad essentiam

Dei pertinent, prorsus ad salutem necessaria?“ respondet hoc modo: „Sunt

ea, quod Deus sit, quod sit tantum unus, quod aeternus, quod perfecte

iustus, perfecte sapiens et perfecte potens“ Ostorodus, Inst., c. 3, p. 28:

„Praeter haec nihil aliud scimus cognitu necessarium, quantum ad essen-

tiam Dei attinet.“ Atqui ista omnia ex naturali notitia hauriri possunt,

ergo iuxta Photinianorum hypothesin gentiles eorum, quae ad salutem sunt

necessaria, cognitionem ex natura petere potuerunt.“

1212) Opp. v. a. IV, 473. Bt. 2. X, 177.
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SDie Schrift Sitten unb Steuen S£eftament3 lehrt erftlidj, baf?

©ott rate einer ift (3Jtonotfiei§mu§), ®eut. 6, 4: U'r6x nirn

nnt< nin’. ©benfo ira Svenen £eftameni, 1 ®or. 8, 4: Övdelg

ütbqos tl fxt) dg. 28 ir fönnen bie sänge Schrift einen großen iß r o *

teft gegen ben fßoIt)ibei3mu§ nennen. ®ie ©ötter ber Reiben finb

i6, 3ticbb©ötter (Ser. 2, 11), D'W’N' Stidjtige, „Sßiddfe", ohne

reale ©jifteng, 3 SWof. 19, 4; 26, 1. ©benfo int Steuen SSeftament,

ISor. 8, 4: Ovdh ei'dcoXov h zq> xÖoluo
; STpoft. 14, 15: fiazatoi

&eoi. (sie fönnen Weber fdjaben notf) nü^en; benn Q3 nn 16 unb

nsn *snn (Ser. 10, 5. 14. 15). Stad) ber Sdbrift foll bafjer auch bie

SInbetung ber SKenfcfen nur monotbeiftifdj fein, nur auf ben

einen ©ott gelten, 2 SKof. 20, 3: „®u follft feine anbern ©ötter

haben neben mir." ©benfo Reifet e§ SJJarf. 12, 29. 30 nach ben

2Borten: „Unfer ©ott ift ein einiger ©ott" (elg): „S)u foUft

©ott, beinen &@rrn, lieben bon gangem bergen, bon ganger
Seele" ufw. ©äbe e§ nod) anbere ©ötter neben bem einigen, fo

würbe baS auf feiten be§ “Kenfdien eine Teilung be§ §ergen§

nad) ber 3afd ber ©ötter erforbern. ®er ißoIt)tf)ei§mu§ mit feiner

SSerefjrung mehrerer ©ötter fällt nldjt unter ben begriff be§ eultus

divinus. 2Ba§ bie Reiben ifjren ©öttern obfem, ba§ opfern fie

nicht ©ott, fonbern ben Teufeln, 1 fior. 10, 20. 2BoHen bie Reiben

wirflidj ©ott anbeten, fo müffen fie ihre ©ötter fahren laffen unb

gu bem einen wahren ©ott fidj befefjren, wie ißaulu§ unb

23arnaba§ ben St)ftrauern fimbtun: 1213
) EvayyeXi^djusvoi vuäg and

tovtcov töjv fimaioiv emazgetpeiv Inl zöv üeöv töv L,(övza, dg

inoitjaev zov ovgavöv xxX. @o gewaltig lehrt bie Schrift bem

ißoIt)t^ei§mu§ gegenüber ben 9Jtonofhei§mus>. SIber ebenfo ent«

fdjieben lehrt bie Schrift audj, bajj ber eine ©ott SGater, Sohn
unb ^eiliger ©ei ft ift, alfo brei ißerfonen in bem einen
©ott; benn 23ater, Sofm unb ©eift finb ißerfonenbegeidmungen.

Sie cf) r i ft I i cf) e Staufe gefdfiefji dg xo ovo/ua zov nazgög xal

zov vtov xal zov dyiov nvevfiazog (SKattf)- 28, 19), unb ber cf)rift=

lidbe SegenSwunfdj lautet (2 üor. 13, 13): 'H ydgtg zov xvglov

’lqoov Xgiozov xal f) äydnrj zov deov xal fj xoivmvia zov dyiov

nvevfxarog fieza nävitov v/möv. „Abi ad Iordanem et disce Tri-

nitatem.“ (üfltattf). 3, 16. 17.) 1214
) ®afj bie brei fßerfonen in bem

1213) «»oft. 14, 15.

1214) ©aju 8 u t f) e r in ber SfSrebigt am ®pi))I)anienfeft, @t. 8. XII, 1131 ff.:

»©o mag man bieS geft toofjt f>eifsen ben Sa® ber Ifrfcfieinung ober Offenbarung

ber fieitigen Oreifaltigleit."
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einen ©ott oudj ftfjon int Sitten Seftament !Iar — rnenn and)

nicfjt fo ftar mie int Sßeuen Seftament — geoffenbart fittb, mirb

im folgenben unter einem befonberen Slbfdjnitt nadjgemiefen.

Bermittelt unb gemirft toirb biefe d^rifttid^e ©ottelerfenntnil

nic^t burdj ©ottel Offenbarung im Beidj ber Statur, in ber ©efdjidjte

ber ÜRenfdjheii unb im ©emiffen, fonbern nur bitrd) ©ottel Offen*

barung im SB o r t , ba! ift, in b e r SBeife, bafe ©ott in ber ©djrift,

bie fein SBort ift, su un! ÜRenfdjen unb mit uni SDtenfdjen rebet
unb fo uni fein innere^ SBefen unb fein tperj erfdjliefet. Surch bie

natürliche ©ottelerfenntnil, fagt 2 u t h e r ,
1215

) erlernten mir ©ott

gleidjfam b'on au feen, nämlidj an feinen SBerfett, mie mir aul

ber Befdjaffenljeit einel ^aufel auf bie Befdjaffenljeit bei Baumeifter!

aurüdffdjliefeen. Surch bie djrifiliche ©ottelerfenntnil hingegen, bie

auf ©ottel Siebe ober SBort fidj grünbet, erlennen mir ©ott „tion

inmenbig", „in feinem innerlichen SBefen" unb „mal er im ©intie

habe gegen bie äRenfdjen, bafe fie felig merben", in ber SBeife, mie

ein SWenfdj einem anbern burdj Siebe unb SBort fein innere! er*

fdjttefet unb fein §era unb feine ©ebanfen offenbart. Siefer grofee

Unterfdjieb amifdjen ber natürlichen unb dhriftlidjen ©ottelerfenntnil

mürbe freilich berfcfjminben, menn mir ben mobernen Geologen in

ihrer Behauptung ©lauben fdjenfen moHten, bafe bie ^eilige Schrift

nicht ©ottel eigene! SBort fei, fonbern nur bie mehr ober meniger

ton ©ott beeinflufete m e n f dh I i dj e Slnfdjauung, bie bie fübifdje

unb bie erfte dhriftlidhe Kirche ton ©ott unb göttlidhen Singen hotte.

SIber biefe Behauptung ift, ©ott fei Sanf, eine töltig irrige. SBir

fahen, bafe ©Ijriftu! unb ferne heiligen SIpoftel ©dhrift unb ©ottel

SBort fdjledjthin „ibeniifiaieren". §nbem mir an ber ©djrift bleiben,

hören mir, mal ©ott bon fidj felbft fagt, unb mir erfennen fotoohl,

bafe ber eine mahre ©ott Bater, ©ofm unb ^eiliger ©eift ift, all

auch, meldher SIrt bie ©ebanfen finb, bie ©ott ton ©migfeit gegen

uni fünbig gettorbene äRenfdjen gehabt hot.

Unb bamit fommen mir ju bem praftifdjen fftefultat

ber djriftlidjen ©ottelerfenntnil. ©ie läfei uni nicht, mie bie natür-

liche ©ottelerfenntnil, im böfen ©emiffen ftecfen, fonbern »erfdjafft

uni ein gute! ©emiffen. ©ie ift unfere © e I i g f e i t. Sie ©djrift

nämlich läfet el nicht bei ber SKitteilung bemenben, bafe in bem einen

einigen ©ott bte,i gleich emige fßerfonen eine! unb belfelben göttlichen

SBefen! fittb, fonbern fie öerbinbet hiermit bie meitere SDfitteilung,

1215) ®t. 8. XII, 629 ff.
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bafj ©ott alfo bie SBelt geliebt f>at, bafj er ib>r feinen eingebornen

©obn al§ Erretter bon ©ünbenfdbulb unb Stob gab, bafj ber ewige

©obn in ber Seit STOenfdj Würbe unb burcf) feine fteßbertretenbe

©enugtuung bie ÜRenfdjentoelt mit ©ott berföfjnt bat, unb bafj ber

^eilige ©eift burdb SStrfung be§ ©Iauben» an bie gefdbebene SBer*

föbnung bie erworbene ©eligfeit ben SKenfcben gueignet. SB er im

fdbriftgemäfjen ©inne fpricbt: „%cb glaube an ©ott SSater, ©obn
unb ^eiligen ©eift", ber fpridji bamit gugleid): „£$) glaube an

ben ©ott, ber mir ©ünber gnäbig gefinnt ift."

3u aßen Seiten unb fonberlidb audb 3u unferer Seit bat man

fidb an bem langwierigen unb mit mancherlei fegerniffen berbun»

benen Sarnpf geftofeen, ben bie djriftlidbe Sircbe um bie Sehre

bon ber beiligen. SDreieinigfeit geführt bat. SIber bie cEjriftlic^e

Äirdbe wufjte, bafj fie um ihre dbriftlidje @otte§erfenntni§ unb bamit

um ihre ©eligfeit fämpfte. Sludb bie ®irdbe ber Deformation be=

fennt im erften STrtifel ber Sluguftana bie StrinitäMebre unb fagt

fidb sugleicb bon aßen Seugnern berfelben Io§. ®ie STpoIogie ur*

teilt,
1216

) bafe aße Seugner ber Trinität, bie innerhalb ber äufjeren

©briftenbeit aufgeftanben finb, außerhalb ber dbriftlidben Sirdbe

fteben. ©eben wir auf Sutber, fo tritt un§ fofort entgegen,

bafj er mit bemfelben Ernft, Womit er bie cbriftlidbe Sehre bon ber

^Rechtfertigung Wieber auf ben Seudbter fteßte, audb bie Sehre bon

ber heiligen SDreieinigfeit unaufbörlidb unb mit ber größten Ent=

fdbiebenbeit gelehrt bat. Unb awar nidbt blojj al§ Sßrofeffor ber

SDbeoIogie in fdbarf gefaxten tbeologifdben 3Sbefen, 1217
) fonbern in

aßen feinen ©dbriften 1218
) unb infonberbeit auch in feinen Sßre«

bigten für ba§ dbriftlidbe SSotf. SDtan lefe 3. SB. 3Wei am SSrini-

tati§fonntag gehaltene Sßrebigten,1219
) in benen foWobl ber Unterfdjieb

SWifdben ber natürlidben unb ber dbriftlidben @otte»erfenntni§ al§

audb ber unaertremtlidbe Snfammenbang jWifdben ben, Sehren bon

ber SDreieinigfeit unb ber ^Rechtfertigung in aßgemeinberftänblidber

1216) <Dt. 77, 2.

1217) ©gl. Opp. v. a. IV, 470 sqq. : Disputatio theologica de mysterio

sanctae Trinitatis Dom Sa^re 1544 unb Disputationes duae de unitate essen-

tiae divinae et de distinctione personarum in divinitate bom 3at)re 1545. $)te

beutle überfefcung: SBalcf) X, 217 ff.; 6t. 2 . X, 177 ff.

1218) ©efonberS auSfütyrtid) in ber Auslegung ber lebten ©Sorte $abtb§,

St. S. III, 1884 ff.

1219) St. 2 . XII, 628 ff.;
XIII, 664 ff. 3n ber (£rt. ©u§g. finben ftd) betbe

Sßrebigten 9, 1—37.
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SSeife bargelegt Kirb. Studj jeber S££»eotoge Kirb biefe Sßrebigten

mit Stufeen fefen. SSir feiert auS ber erften ißrebigt einen Seit

hierher. Sutber fagt: „Sie§ ift ber E Triften Offenbarung

unb ErfenntniS bon ©ott, bafe fie nicfet allein Kiffen, bafe ba ift ein

einiger, Kaferfeaftiger ©ott aufeer unb über alle Kreaturen, unb nidjt

mehr benn berfelbige einige ©ott fein fönne, fonbern aud), Ka3

berfelbige einige ©ott in feinem intnenbigen unergrünb-
tilgen SSefen ift. Senn menfdjlidje SSernunft unb SSei§E)eit

fann bennodj bon fidj fetbft fo toeit tommen, bafe fie fdjliefet (KieKobl

fdjKädjlidj), bafe ba müffe ein einig, etbig, göttlidt) SSefen fein, Kelcfee&

alle Singe erfdjaffen, erhält unb regiert, Keil fie fiebt foldj fdjön,

trefflidj ©efdjöpf, beibe im Fimmel unb Erben, fo Kunberbarfid),

orb entliefe unb geKife, in feinem Regiment gefaxt unb gebenb, baff

fie fagen mufe, e§ fei nidjt möglidj, bafe e§ foß obngefäbr ober

bon fidj fetbft alfo gemalt fein unb geben, fonbern eä müffe

ein ©dfeöpfer unb $Err fein, bon bem ß aße§ feerfomme unb

regiert Kerbe, unb alfo an ben Kreaturen ©ott ertennen muff ;
Kie

@t. ißaufuS fftöm. 1, 20 aud) fagt, baff @otte§ unficfetbareS SSefen,

ba§ ift, feine eKige ®raft unb ©ottbeit, Kirb erfeben, fo man be§

Kabrnimmt an ben SBerten, nämlid) an ber ©djöpfung b.er SSelt.

Sa3 ift eine Erfenntni§ (a posteriore), ba man ©ott bon auffen

anfiebt an feinen SSerfen unb Regiment, Kie man ein ©djlofe ober

§au§ au§Kenbig anfiebt unb babei fpürt ben tperrn ober §au§Kirt.

Stber (a priore) bon inKenbig feer bot teine menfdjlidje

SSei^betf nodj nie erfeben tonnen, Ka§ unb Kie bodb ©ott fei in

fidj fetbft ober in feinem innerlidfeen SSefen, fann aud)

niemanb etKa§ babon Kiffen nodj reben, benn Ketten e§ offenbaret

ift burdb ben ^eiligen ©eift. Senn gteidbKie niemanb Keife, fpridfet

©t. f)faulu§ 1 ®or. 2, 11, Ka§ in bem SWenfdjen ift, benn ber ©eift

be§ SOtenfdjen, ber in ibnt ift, alfo aud) Ka§ in ©ott ift, fann nie-

manb Kiffen benn ber ©eift ®otte§. SSon aufeen mag idE) Kofel feben,

Ka§ bu tuft, aber ba§ fann idj nicfjt feben, Ka§ bu im ©inne boft

unb benfft. tlnb Kieberum fannft bu audj nidfjt Kiffen, Ka§ idb

gebenfe, e§ fei benn, bafe idb bir e§ burdj§ SSort ober 3eidjen 3u

berftefeen gebe. Sftfo fönnen Kir biet Keniger feben unb erfennen,

Ka§ ©ott in feinem eigenen, feeimlidfeen SSefen ift, bis ber ^eilige

©eift, Ketdber audb forfdbt unb fdjaut bie Siefe ber ©ottbeit, fpridjt

SPaufuS bafetbft, un§ foIctjeS offenbaret; Kie er benn tut burdb bie

ißrebigt biefeS SfrtifeB, barin er un§ febrt, bafe in ber göttfidjen

äftajeftät nidfjt mehr benn ein einig, ungeteift SSefen ift unb bodb
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in bemfelben alfo getan, baß ba erftlicß ift bie ißerfon, bie ba Reifet

ber 23ater; unb bon biefem bie anbere, meldje ift ber ©oljn, bon

©migfeit geboren; unb bie britte, bon biefen beiben aulgehenb,

nämlidE) ber ^eilige ©eift. Siefe brei Sßerfonen trennen fidE) nicht

boneinanber mie an>een ober brei Strüber ober ©djmeftern, fonbern

bleiben in einerlei einigem, ungeteiltem unb ungertrennlidjem SBefen.

©old)e§ ift nicht, fage id), burdh menfcßlidhe Vernunft erforfdjt, er»

flettert ober erfliegen, fonbern oben bom Fimmel herab offenbart;

barum tonnen aud) allein bie (ÜHfriften babon reben, beibe mal ba

fei bie mefentlicße ©ottEjeit in fiel) felbft, baau aud), toie er bon außen,

in feinen Kreaturen, fidj ergeige, unb mal er im ©inn fjobe gegen

bie SPtenfcßen, baß fie felig loerben. Senn bal hören fie alle! bon

bem ^eiligen ©eift, ber el öurcßl SBort offenbart unb berfünbigt.

Sie anbern aber, fo foldje Offenbarung nicht Ejabert unb nad) ihrer

eigenen SBeilheit richten, all ^uben, Surfen unb Reiben, bie miiffen

Ibofil folcfje Sßrebigt holten für ben größten Irrtum unb ßödjfte

Keßerei unb fagen, mir ©hriften feien toll unb töricht, baß mir brei

©öfter madhen, fo bod) nadh aller Sfernunfi, ja audh nadh ©ottel

SBort nidht mehr benn ein ©ott fein fann; benn el reime fid)

nicht, baß mehr benn ein SBirt in einem .fjaufe, mehr benn

ein .§err unb gürft in einem ^Regiment fei; biel meniger, baß

mehr benn ein ©ott über Fimmel unb @rben regiere; meinen,

fie hoben mit foldjer 3ßei§E)eit uni gemaltiglidh niebergelegt unb mit

unferm ©lauben aller SBelt gu ©poti unb §o(m gefeßt; gerabe all

mären mir fo gar grobe Köpfe unb große Starren, baß mir foldjel

nidht au<h fönnten erfefjen, bie mir bod), ©ott Sob! ja auch fo fiel

ÜDtenfdhenberftanb haben unb ja fomohl all fie, mo nicht beffer unb

mit mehr ©rünben ftreiten unb bemeifen benn fie mit ihrem gangen

Stlforan unb Salmub, baß nidht mehr benn ein einiger ©ott fei. . . .

Stun haben mir ©hriften bie ©djrift, ber mir gemiß firtb, baß fie

©ottel SBort ift, meldje audh bie ^uben felbft haben unb non ihren

SSätern an uni fommen ift, baraul audh unb aul feiner anbern

aHel, mal man meiß bon ©ott unb göttlichen SBerfen, audh bei

Sürfen unb Seihen (fo nidht öffentlich Sabeln unb erbidjtet ift) bon

Slnfang ber SBeit genommen ift, baau mit großen SBunbermerfen

beftätigt unb ermeifet bil auf ben heutigen Sag. Siefe fagt uni

nun bon biefem Strtifel alfo, baß mohl fein ©ott nodh göttlich SBefen

ift außer bem einigen; ftellt uni aber ©ott nicht allein bon außen

bor, fonbern führt uni audh in fein inmenbigel SBefen unb geigt,

baß in bemfelben finb brei fßerfonen, bodj nicht brei ©ötter ober
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breierlei ©ottbeit, fonbern einerlei ungeteilt göttlich 28efen." 9tadE)=

bem Sutfjer ben @djriftben>ei§ für bie Sehre non bet heiligen SDrei»

einigfeit geführt, fügt er in beäug auf bag praftifcfee 9t e f u 1 1 a t

im aSergleid^ mit ber natürlichen ©ottegerfenntnig fiinju: „2Bag f)ilft

bicffg, toenn bu nidfetg mehr fannft fagen, benn ©ott ift ben
frommen gjtäbig unb ftraft bie 93 Öfen? 23er ma4)t

bict) getoife, bafe bu fromm feieft unb ©ott gefaßeft mit betner

Ütififtifdien unb türfifdjen Sßföndierei unb $eitigfeit? °sft’S genug

baran, bafe bu fagft, toer folgen Drben batte, bem moße ©ott ben

Fimmel geben? 9tein, lieber 23ruber, eg gilt Ejier nidtjt toäfmen

ober fagen, toag bicf) gut bünft; benn bas fönnie ich fotoobt atg bu;

mie benn audb gefdjiebt, bafe ein jeber ettbag ©on-
ber eg erbenft, biefer eine graue, jener eine fdjtbarae 3Wön<b§*

foppe uftt).; fonbetm hören unb miffen, tbag ©otteg 9tat, 2Biße unb

SPteinung fei. $a§ mirb bir fein ßßenfdb aug feinem ®opf fagen,

fein 93udj auf Erben lehren ohne bag einige 2Bort unb Schrift,

bon ©ott felbft gegeben, toetdje unB berfünbigt, bafe er feinen
©oljn in bie 23elt gefanbt, fie bon ©ünb en unb
©otteg .gorn 3U ertöfen, alfo bafe, toer an ibn
.glaubt, fort bag etotge Seben hoben."

3. Per ,&atnpf ber ^irdjie um bie cfirißficfie ^otteserftenntnis.

2Bir haben unter bem borftehenben Stbfdfjnitt gefeben, bafe nach

ber cferiffficben, auf ber Seifigen Schrift gefcböpften ©ottegerfenntnig

ber eine mabre ©ott 23ater, ©ofjn unb ^eiliger ©eift ift, unb

bafe auf biefer ©ottegerfenntnig bie ©etigfeit ber SDtenfdben beruht.

®iefe @otte§erfenntnig ift auch nicht erft burdj Sonjite, g. 23. burcb

bag 9tigäifibe Stongit ober bag bon SJonftantinopet, ®irdbenglaube

getoorben, fonbern bie Erfenntnig beg breieinigen ©otteg toar bon

altem Stnfang an ber ©taube ber Ebriften auf ©runb ber münblicb

berfünbigten unb fdbriftlidj fixierten Sehre ber Stpoftel.
1220

) S u t b e r

meift nadb, bafe aßeg, toag bie erften bier ^auptfongite in ©adjen

ber dbriftlidjen Sehre bon ber ißerfon ©brifti unb ber heiligen $rei»

einigfeit befdbtoffen haben, „gar biet reichlicher unb getoaltiger" in

ber ^eiligen Schrift gelehrt fei.
1221

) Iber Sntfadbe ift, toorauf Suther

ebenfaßg immerfort bintoeift, bafe bie dbrifttiche Kirche ob ber £rini-

1220) Slpoft. 2, 42; 2, 20; 2 2. 15.

1221) Son ben flonjiliiS unb Äfrdjen, ©t. 2. XVI, 2248.
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tötSleßre allezeit in pattem Kampf geftanben Bat fomoßl gegen

geinbe bon außen als aucß gegen Igrrgeifter, bie in ißrer eigenen

SKitte aufftanben. Äugufti Bemerft: 1222
) „$ie ©efdßicßte madßt

unS teils mit aBfoluten ©egnern, teils mit mannigfaltigen ©r=

HärungS* unb ÜBtobififationSberfucßen Befannt." Reiben, §uben unb

SDtoßammebaner Beßaupteten unb Behaupten, baß bie dßriftlidße Kirdße

brei ©ötter leßre. !gm Koran Ejeifet eS: 1223
) „©lauBt an (Sott unb

feinen ©efanbten [igefuS], fagt aBer nidßtS bon ber ©reißeit. 93er*

meibet baS, unb eS mirb Beffer um eudß fteßen. ©S giBt nur einen

einigen ©ott. gern bon ißm, baß er einen ©oßn ßaBe! . . . 2)er

©cßöpfer Rimmels unb ber ©rbe, mie foHte er einen ©oßn Baben,

ba er ja feine grau Bat?" 2IBer fonberlicf) ift bte dßriftlidße Kirdße

burdB ßeute BeunruBigt unb jerriittet morben, bie auS iBrer eigenen

ffltitte Berborgingen, aBer ficB feBr unfircßlidß Betrugen. Sie magten

eS, ja Breiten eS für iBre SlufgaBe, eine ßeßre bon ©ott Porsutragen,

bie nießt ber ©cßrift entnommen, fonbern ein 9ßrobuft iBrer eigenen

menfdBIicBen ©ebanfen mar. ®ie einen meinten, fie müßten, um
bie ©inßeit ©otteS feftguBalten, bie brei Sßerfonen in (Sott faßten

laffen. Änbere ßingegen Baßen bie ©inßeit beS göttlidßen SBefenS

unb bamit bie ©inßeit (SotteS (baS ek fieo?) aufgegeBen, meil fie

meinten, baß nur auf biefe SBetfe brei mirflidß berfeßiebene ißerfonen

feftgeßalien merben fönnten. $aß bie moberne 5£^eoIogie, bie fi<tj

bon ber ©dßrift als Quelle unb 9form ber gßeologie auSbrücftidß

loSfagt, bie ßeßre bon ber Beiligen ©reieinigfeit nidßt intaft läßt,

berfteßt fieß bon felBft. SBir ftoßen gelegentlidß fdßon auf Äußerungen,

bie mit bem (Spott beS Koran üBer „bie Sreißeit" in ber dßrift*

ließen Religion auf gleicher ßinie liegen. SieS ift 3 . 93. ber galt,

ioenn bie ©dßriftleßre bon ben brei ißerfonen in bem einen (Sott

als bie „©taBIierung einer ßimmlifdßen gamilie" Bejeidßnet mirb. 1224
)

9öeil nun bie cßriftlicße ©otteSerfenntniS barin Befteßt, „baß

mir einen einigen ©ott in brei Sßerfonen unb brei Sßetfonen in

einiger ©ottßeit eßren unb nidßt bie ißerfonen ineinanbermengen

nodß baS göttlidße 2Befen aertrennen", fo ftanb unb fteßt bie dßrift*

Iidße KiTdße im Kampf 1. gegen bie ßeugner ber brei Sßerfonen,

2. gegen bie ßeugner beS einen ©otteS ober beS einen gött*

lidßen SBefenS.

1222) ©Ijftent ber djrifttidjen Sogmatil, § 120.

1223) gittert bei 58aier=2ßattf)er 1, 131.

1224) Sßgl. 3t. ©eeberg, ©runbtoabrbeiten 5, 122.
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$er Kampf gegen bie ßeugnet bet btei fßerfmten.

Sie ßeugner ber brei fßerfonen toerben getoöpnlidp unter bem

©efamtnamen fßtonardpianer, Unitarier, Stntitrinitarier ufto. sufatn*

mengefafet. @ie finb in betriebenen ©eftölten aufgetreten. Sie

einen jagten: (Sä gibt nur eine göttliche fßerfon, aber biefe eine

ißerfon bat fidb nadpeinanber in brei betriebenen ©rfdpeinungStoeifen

(tres modi apparitionis) al§ SBater, ©opn unb ^eiliger ©eift ge«

offenbart ober brei Stoßen (ngdouma

)

gefpielt. ©ie§ ift ber fo-

genannte m o b a I i ft i f cp e äffonardpianiSmuS, als beffen Vertreter

getoöpnlidp ©abeßiuS angeführt toirb (260 ejfommuniäiert). Stnbere

fagten: EpriftuS ift feine göttlidbe fßerfon, fonbern ein bloßer ßßenfcp,

in bem aber bie eine göttliche ißerfon in einjigartiger SBeife ge*

dürft bat, fo baff er ©ott genannt toerben fann. StudE) ber ^eilige

©eift ift feine göttlidbe fßerfon, fonbern ©otte§ Kraft, bie in 2>tofe§

unb in ben Propheten unb aulept in ©prifto in ganj befonberer

SBeife toirffam tnurbe, SDie§ ift ber fogenannte bpnamiftifdpe ÜBtonar*

öpiani§mu§, al§ beffen tpauptbertreter ißaufuS bon ©amofata gilt

(272 abgelebt). tnurbe unb tnirb barüber berbanbelt, toie toeit

bie mobaliftifdben unb bie bpnamiftifdpen SDtonarchianer fidb bon*

einanber unterfdpieben unb tote toeit fie ineinanber übergingen. 1225
)

^ebenfaßS ftept fo biel feft, bajj beibe Parteien bie brei ißerfonen

in ©ott leugneten. 3u ben ßeugnern ber brei ißerfonen gehörten

auch bie alten fßpotinianer, bie Stnpänger be§ ^]ßbo±trtu§ (©ifdpof bon

©irmium, f um 366), bereu ßepre im fedpaepnten ^aprpunbert bon

ben ©ojinianern erneuert tourbe. 3« unferer Seit gehören ju ben

Unitariern aße proteftantifchen SDpeöfogen, bie bie „Qtoeinaturen*

lehre" ober bie „Grnpppoftafie" afßepnen unb ben SDtenfdpen EpriftuS

eine eigene fßerfon bilben laffen. SBenn ©eeberg fagt: 122ß
)

„Siefe etoige ßiebeSenergie [@otte§] erfüßte bie menfdhliche ©eele

^efu, fo bafe fie ipr ^npalt tourbe. SDa§ ift bie ©ottpeit

©prifti", fo ift er ettoa ben bpnamiftifdpen fStonardpianern 31t*

auääplen. 1227
) Sie meiften engfifdpen, amerifanifdpen unb beutfdpen

Unitarier bertreten bie ßeugnung ber brei Sßerfonen in bpnamifti*

fdper gorm.

1225) SBgt. 3 . 59. SubbeuS, Institt. Theol. Dogmaticae 1741, § 54, p. 297 sqq.

Abotf £arnac!, ©ogtnengefcf).! 1905, § 25. 26, 6. 140 ff.

1226) ®runbtoaf)rf)eiten5, 6. 115.

1227) Sie weiteren Ausführungen unter bem Abfcfinitt „Unio personalis

unb cpriftotogifcfie Aufhellungen ber Aeujeit", 99b. II, ®. 118 ff.
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Der SdhriftbeWeiS, womit bie d^riftltcEje ®itdje beit Unitari§mu§

übetWunben bat unb noch überwinbet, Hegt flor bor:

a. ben tarnen fBater, Sohn, ^eiliger ©etft. %ebet, ber

biefe tarnen f)ört, benft nicht an brei <Srfdheinung§formen, SBir«

Jungen ober SBitCen einer Sßerfon, fonbern an brei ißerfonen ober

brei „3<b".

b. ^n ben ißräbif aten, bie in ber (Schrift mit 23ater,

Sohn unb ^eiligem ©eift berbunben Werben, wie „erfennen",

„wollen", „lebten", „ftrafen", „reben" ufw. So ift bom Sßater unb

Sohn auSgefagt yivcoaxsiv (SDtattb- 11 , 27), bom Sohn Ifyyeioftcu

($Wb. 1, 18), deXeiv (§of). 17, 24), bom ^eiligen ©eift diddaxsiv

(Sob. 14, 26), Ueyxstv föob- 16, 8), XaXeiv (Slpoft. 28, 25). 9tße

biefe fßräbifate beseicbnen perfönlicbe Sitte. gelten hier bie

SIjiome: Actiones semper sunt personarum sive suppositorum in-

telligentium. Opera sunt .personis propria.

c. $jn ben Scbriftaulfagen, welche bai 33erbältni§ 3Wif<hen

SJater, Sohn unb ^eiligem ©eift auSbriicflich a!3 äXXog xai

äXXos xai äXXos bezeichnen. So beifit tn bet Schrift bet SBater

au§brüdli<h äXXos im SöerEjältrtiS jum ©ohne 1228
) unb ber ^eilige

©eift äXXos im SßerbältniS sum SSater unb 311m Sohn.1229
) Daher

ba§ Sttbanafianum: 1230
) Alia est persona Patris, alia Filii, alia

Spiritus Sancti. 2Ba§ bie Definition be§ 3Sorte§ „ißerfon" betrifft,

fo genügt bie im erften SIrtifel ber 2lug§burgif<ben Konfeffton ge-

gebene boll unb gans: „Unb Wirb burdj ba§ SBort Persona ber«

ftanben nicht ein Stücf, nicht eine ©igenfdhaft in einem anbern,

fonbern ba§ felbft beftebt, wie benn bie SBater in biefer Sache bie§

SBort gebraudht hoben." Et nomine personae utuntur ea significa-

tione, qua usi sunt in hac causa scriptores ecclesiastici, ut significet

non partem aut qualitatem in alio, sed quod proprie subsistit.

^Behauptungen neuerer Theologen, e§ fei su unferer Seit gelungen,

ben Söegriff „fßerfon" tiefer su faffen, alB e§ ber alten ®irdje möglich

gewefen fei, beruhen auf ©inbitbung, wie unter bem Slbfdhnitt „Die

firchliche Terminologie im Dienft ber chriftlichen ©otteSerfenntniS"

näher baraulegen ift.

1228) Sol), 5/32: "AAAog ioxiv o fiagxvgüv nsgi ejuov, Sß. 37:
eO Ttifiyag

jus naxriQf ixstvog (iBfiagxvgqxev negi i/tiov.

1229) Sol). 14, 16: ’EgiOxrjoa) xov Tiaxsga xai äXXov 7iagdxXtjxov öcbosi vßtv.

1230) SK., 6. 30.
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4. J>er giatnpf gegen bie <£engne* be* einen Rottes.

®ie ©inpit (Sottet (wrws Deus) toirb geleugnet, toenn Öen

brei Sßerfonen in (Sott audf) bret göttliche SBefen (tres essen-

tiae divinae) ober brei göttficfje $1 atmen (tres naturae divinae)

augefdfjrieöen Serben. 2)ie3 gefd)iefjt a) feiten^ ber SEritfjeiten, bie

brei göttliche SBefen ober Naturen bon g leider Qualität in (Sott

annehmen; b) feiten^ ber ©u&orbinatianer, bie brei göttliche SBefen

bon berfdpeöener Qualität ober SSiirbe lehren. 2US Sftebra*

fentanten ber SEriäjeiten finb au nennen ^of). SßljilopanuS im

[elften Öa§rfjunbert (f naä) 610) unb SRoSceirinuS im elften

^appnbert. 1231
) $n bie klaffe ber ©uborbinatianer gepren bie

SIrianer unb ©emiarianer, bie Strminianer, aud£) moberne Öutlje*

raner. Sn öefonber£ au3gefarod)ener SBeife ßa^jniS/ bon bem

bie liberalen SÜjeoIogen mit (Senugtuung berieten, bafe er ©opt*

unb (Seift „(Sott in be§ 28orte§ atoeitem unb brittem ©inn" nennt. 1232
)

1231) T)ofumente bei ©iefeter, Ätrdf)cttöefcf)., übet *Pßitobonu§ I, 577 f., über

9to§ceIIin II, 2, 6.853 f. über beit tritßetjtifdjen Streit tut allgemeinen

XVI, 47 ff. 2öenn e§ aud) ber ettoa§ bertoorrenen SBericfjte toegen fcßtoierig ift,

alle ©inaelßeiten in biefem Streit feftsuftetlen, fo ift bod) fo btel getoiß, baß beibe,

SPßiIobonu§ unb iRoSceHin, meinten, e§ feien in ber Trinität nacß ber 3al)I ber

SPerfonen aud) brei göttliche Naturen ober brei ©ottßeiten anauneßmen. ^Iu<f) ber

©runb biefe§ TOrren§ Don ber ßeßre ber Schrift unb ber cßriftlidjen ^ird^e lägt

ficf) nicfjt Oerfennen. ©§ liegt ein Sßerfud) bor, bie Scßriftleßre Oon ber Trinität

int abologettfdjen Sntereffe bernunftgemäß au geftaften. 33eibe meinten, baß ba§,

toa§ in beaug auf brei m e n f
d) I i d) e iperfonen gilt: Quot personae, tot essen-

tiae, aud) auf bie brei $Perfonen in ber ©ottßeit anautoenben fei: Quot personae

divinae,
tot essentiae divinae. $lber nun fteßt e£ befanntlid) fo, baß ©ott

loeber in feinem §anbeln nod) in feinem SOSefen fid) nad) bem menfcßlidjen Renten
ridjtef,- ©djrtft — unb nadj tßr bie d)ti\tüd)e Rivtye — lef/rt, mie mir gefeßen

ßaben, tres personas et unam numero essentiam in Divinitate. 9to3ceüin

toiberrief auf ber Sßnobe au Soiffon§ (1092). ©egen iljn Ijat $lnfelm feine

Schrift Liber de Fide Trinitatis et de Incarnatione Verbi contra Blasphe-

mias Ruzelini oerfaßt. über 9to§ceüin im befonbern ogl. fianberersftouif
(9t©.2 XIII, 52 ff.),

too aud) über ben gufammenßang aioifc^en 9to§ceüin§ 9tomL

nali§mu§ unb feiner Tmeinafurenleßre nad) unferer Meinung richtig geurteilt

mirb. 9to3cetfin berneinte gana richtig bie objeftibe ©jiftena ber genera unb

species, Sein geßler beftanb bartn, baß er ba§, foa§ bon brei Sftettfcßen gilt,

auf bie brei iperfonen in bem einen ©ott übertrug.

1232) T)te armtniantfdjen T)ogmatifer leßren ben Suborbinatiani§mu§ feßr

entfliehen, ©bifa>J)iu§, Inst. Theol. IV, 2, 32; ßintbord), Theol. Christ. II,

17, 25. 26, ß i m b o r d) miü augeben, baß Soßn unb ©eift ba§ göttliche 2öefen

Sufomme: Colligimus, essentiam divinam et Filio et Spiritui Sancto esse

communem, gr feßt aber ßinau: Sed est quaedam supereminentia Patris
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©egen bie S^ritfjeifen mit ihren brei gleichen göttlichen Naturen

unb gegen bie Suborbinatianer mit ihren brei ungleichen göttlichen

äßefen hält bie djriftlid&e ®ircf)e feft, baß toeber bon einer SSerbiel»

fältigung (multiplieatio) noch bon einem ©rabunterf tf)ieb (sub-

ordinatio) fjinfiihtlicb be§ göttlichen 33efen§ bie Siebe fein !ann,

toeil ein unb baäfelbe göttlid^e Sßefen, nicht bloß ber SIrt nadfj,

fonbern ber Suhl nach (eadem numero essentia), 33ater, Sohn
unb ^eiligem ©eift aufommt. ®a§ ift bie flare Sehre ber Schrift.

®ie Schrift lehrt folgenbe§: ®a§ göttliche SBefen ober bie @ott=

heit ift nur einmal ober — tbie e§ auch auSgebriidft morben ift
—

nur in einem ©jemptar borhanben, l®or. 8 , 4: oidelg öeög

et jur/ elg, unb biefe nur einmal borhanbene ©ottheit hat jebe ißerfon

g a n 3 . 9tlfo nidht fo, baß bem 33ate'r ba§ erfte ^Drittel, bem Sohn
ba§ atoeite drittel unb bem ^eiligen ©eift ba§ britte ©rittet be§

göttlichen 3Befen§ auföme, fonbern fo, baß ba§ ganae ungeteilte gött»

liehe SSefeit foioohl bem 33ater at§ bem Sohn al§ auch bem ^eiligen

©eift aufommt. ®ie§ ergibt fidb nicht nur au§ ber Unenbtidf|feit be§

göttlichen 3Sefen§, bie jebe Leitung au§fcf)ließt, fonbern bie§ ift auch

au § brii cf lieh in ber Schrift gelehrt, ®ot. 2, 9 helfet e§ bom
Sohn: ^n ihm tnohnt näv xd nXrjQcojua xijg fteöxtjxog, unb Slpoft.

5,4 heifei e§ in Beaug auf ben ^eiligen ©eift in ber Strafrebe an

3fnania§: ©u huft nicht SWenfchen gelogen, fonbern xm tiecö, too

6 &e6; ficherlich bie ganae ©ottheit, nicht bloß ein ©rittet berfelben,

beaeidhnet. ©aß ein unb ba§f«Ibe ganae göttliche SBefen jeher ber

brei ißerfonen aufommt, ift auch baburdß beaeugt, baß nach bem

©aufbefehl (äJtattb. 28, 19) 33ater unb Sohn unb ^eiliger ©eift nur

einen göttlichen Stauten (ßvo/m) haben: ßami^ovxeg avxovg eig

xd dvo/ua xov naxQog nai xov vlov xai xov ayiov hvevfxaxog
%

ferner: ©er göttliche 3?iajeftät§name be§ Sllten ©eftament§
ift Sjeßobaf), nin\ ®ie§ ift ber ©otte§name, tbeldßer ba§ einige unb

respectu Filii et Patris et Filii respectu Spiritus Sancti ratione digmtatis

et potestatis. Dignius siquidem est generare quam generari, spirare quam
spirari. £)amit ift ber erfte ©atj, bafc bie essentia divina auef) bem ©oljn unb

bem ^eiligen ©eift sutomme, aufgegeben. &f)nücf) ben 2Borten unb

ber rationaliftifcfyen Segrünbung nad), — über $aljni§ al§ ©uborbtnatianer 9ti^fc^^

©tepfjan, ©. 490. 2lu§füljrlid)e ßitate au3 ©ogmatif unb ^ofmannS

,,©d)riftbetoei§" 93aier II, 58 ff. $)ie ©tettung ber mobernen Öutfyeraner in ber

Seljre toon ©ott ift eingefjenb befjanbelt in einer längeren ^trttfelrexfje unter ber

Überfcfyrift „£)er moberne ©uborbinatiani§mu§ im Öicf)t ber ©cf)rift", S. u. 20. 40,

17—828. $er SSerfaffer ift D. ©tödljarbt.
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möetänbetlifye göttliche ©ein (bo£ abfolute ©ein) ober @ott in

feinem SBefen ( essentia) beaeicfjnet. ©ott felbft erllärt biefen ta-

rnen efymologifcf) unb fad^Iid^ 2 üTOof. 8,14: rrn« nviK, alfo

semper idem. Sutfjer faßt in beaug auf ben UZamen „£$efjot)aö"

al8 SBeaetd^nung. ©otteS: „©£ Reifet mit itmx (®ott) eitel §ft ober

SBefen." 1233
) 2Büf)renb aud) Pon Kreaturen gebraust

1233) ßutberg gemalttge 2ßorte über ben tarnen „gebobab" berbtenen immer

mieber gelefen su Serben, (5;r fcbreibt 6t. XX, 2057 f. in feiner Schrift bom Schern

£>amjt>borag: maßen mir ben einen tarnen, $ebobab genannt, hobeln, mit

toelct)cm ber teufet unb ^uben bxeX Zauberei unb aßerlei DJUftbraud) unb Slbgöts

terci treiben. tiefer Btame ^ebobab, nach ber (Brammatica, fommt fyx bon bem

SSort $aja ober £aba, bog bei&t tateini\<$), fuit, in praeterito, esse; beutfcb,

tbefen ober fein; unb ba§ 3 fann fein nota nominis verbalis, mie SofapXjat^

3efaia§, ^eretniag unb biet anbere Flamen, unb ift fo btel al§ im Satcinifcben

ens, im ©riecfyifcf)en on. 2ßir $)eutfdjen müffcn f>rcdt)cn: er ift'g, unb mirb

alfo £rigrammaton im ßatein, $)bQrammaton int ©riecf)ifcf)en, £e£agrantmaton

im 2)eutfrf)en, ober moßen mir fehlest ,ift‘ nehmen, fo ift’g auch £rigrammaton.

fic nun borgeben, ber Btame Mobab foße unaugfbrcd)ficb fein, miffen fte

nicht, mag fte laßen; meinen fte bie ©uebftaben, fo fann’g nicht mabr fein, benn

er bei&t Sebobab. Unb fo er fann mit gebern unb Stinte gefcf>rieben merben,

marurn feilte er nicht auch mit bem ßftunbe, ber biel beffer benn Gebern unb

%htte ift, genennet merben? .Ober marurn 1)ei$en fte ihn nicht auch unfd^retblid),

unlcfcrlid), unbenferlicb? 6umma, eg ift faul 2)ing. %nn fte eg aber bon Gsfjren

megen, fo faßten fte eg aud) in aßen anbern Flamen tun unb biefelben aud) unaug*

füred^ltd) fein laffen. 3)cnn eg bei&t: S)u foßft (Botteg tarnen nicht ntt&örauchen;

barurn ift bag auch faul, 6o faget’g bie Schrift nirgenb, ba& einiger (Botteg

Btame foß unaugfbred)ltd) fein, fonft mären bie aße unfd)ulbig, fo (Botteg Blauten

nttfjbraudjen, meil fte fagen möchten, fte hätten feinen tarnen nicht fönnen nen=

nen, fchmetge benn mifebraudjen. $>ag fagt fte mo^l, (Botteg 2ßefen, (Bemalt, Bßeigs

beit, (Büte, *unb mag man me&r bon (Bott fagen fann, fei unaugfjjrecfylid), unme&s

lid), unenblid), unbegreiflich ufm,, ba& nicht bie Suchftabcn ober 6ilben, fonbern

bagjentge, fo bamit bebeutet mirb, unaugfbrechlid) fei. ^a, fo

mü&te man bom unaugfbrechlichen tarnen (Botteg reben. 2)enn er bat fein 2Öefen

bon niemanb, bat auch leinen Anfang noch (Snbe, fonbern ift bon ©migfeit ber,

in unb bon ftd) felbft, baß alfo fein äßefen ntd)t fann beiden ,gemeft
f

ober gerben 4

;

benn er ba * ^ie angefangen, fann aud) ntd)t anfaben su merben, b at °wcb ntd^t

aufgehört, fann auch nicht aufhören su fein; fonbern eg beifet mit ihm
eitel $ft ober 2ßefen, bag ift, ^ehobah. 2 ßJtof. 3, 14. 3)a bie

Kreatur gefebaffen marb, ba i ft febon fein ßöcfcn, unb mag no<^ merben foß, ba

ift er bereitan mit feinem äßefen, ^luf biefe ßßeife rebet ©bnftu§ bon feiner

(Bottbeit, 3ob. 8, 58: benn Abraham marb, bin id)
f

; f
pridf)t nicht: ,®a mar

ich', alg märe er hernach nicht mehr; fonbern: ,3ch bin
4

,
bag ift, mein Sßefen ift

emig, ift nicht gemeft, mtrb nicht merben, fonbern ift ein eitel $ft Marurn, mie

fein 3ft, $in ober ßßefen unbegreiflich ift, fo iffg auch unaugfbredhü^; benn feine

Kreatur fann begreifen bag, fo emig ift.
' $)aber bie (Bngel emig felig ftnb, benn
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loirb, infofern biefe toirflid) ober Bermeinilid) göttlidfe gunftionen

unb göttlid^eB Sfnfefjen paben (obrigfeitlidje Ißerfonen, 5ßf. 82, 6;

bie @öfjen ber Reiben, 5 2JJof. 4, 28), fo loirb flifl’ tiur bon @ott

geBraudft. 2)af)er bie ^Benennung: Nomen Dei essentiale et in-

communicabile.im) 2lBer biefer 9tame loirb nid)t nur bem 93ater,

fonbern aud) bem ©ofjn unb bem ^eiligen @eift betgelegt. Ser

2 5D?of. 3, 2 genannte flirr ba§ ift, ber ©efanbte ©otte§ xax’

igoxyv, ber ©of)n ©otte§, ift flifl’
f e I b ft , SB. 4. 7. 15, ber @ott

2TBrafjam§, !gfaaf§ unb igafoBS. 91ad) ißf. 85, 9 pört ba§ SBolf be§

STIten SBunbeS, loa§ niflf rebet. 97a d) 2 ©am. 23, 2 ;
1 Sßetr.

1, 12 ift e§ aber ber ^eilige @eift, ber @eifi $jef)oba])§ unb ber

©eift ßfjrifti, ber in ben ißropfjeten gerebet bol- ©o ift ber ^eilige

©eift flifl’ i>Nfl. Snt 97euen SCeftament fieifjt ber ©obn ©ottes nidjt

nur 6 xvqios xal 6 fteos (Sob- 20, 28), fonbern auch <5 äXrjfrivös

&e6g (1 Sob- 5, 20), d /ueyag fteog (Sit. 2, 13), 6 (öv im ndvrwv

i?eoc (3töm. 9, 5). ©Benfo gibt bte ©dfrift bem ^eiligen ©eift tm

Unterfdfieb bon Kreaturen ba§ Ulräbifat 6 &eog, Sipo ft. 5, 3. 4 : Su
baft nidjt DKenfdEjen gelogen, dlXä rep &ecp.

ferner: SSie e§ feine Seilung unb feinen ©rabunterfdjieb tm

göttlidjen SBefen gibt, fonbern jeber ißerfon ba§ gange göttlidje

2Befen ohne Steilung gufommt, fo gibt e§ nad) ber ©d)rift audj feine

Seilung unb feinen ©rabunterfdjieb in begug auf bie göttlidben

©igenfdjaften ( attributa divina)
, bie göttlidben 3B e r f

e

(opera

divina ad extra) unb bie göttlidbe Slnbetung (cultus divinus) .
—

2ßa§ 1. bie göttlidben ©igenfdjaften Betrifft, fo beutet bie

fle tonnen ftrf) beS ewigen SBefenS ©otteS nicht fatt fehen unb freuen nocß begrei=

fen; unb Wo eS ju begreifen wäre, fo tönnte eS nicht ewig fein, müßte felbft aud)

ein ffinbe ober Einfang haben unb tönnte nientanb ein SBefen geben noch erhalten,

weil es felbft ungewiß feines SBefenS wäre. SBeiter, ift feine SBeiSßeit, 2Jtad)t,

©Ute ufw. auch ewig unb unbegreiflich, weil ess nichts anbeteS benn fein göttliches

SBefen felbft fein muß. Qum britten, ba§ Wohl höher ift, baß im göttlichen SBefen

ift ©ott Sßatcr, 6oßn, ©eiliger ©eift, btei Sfjerfonen in einigem, ewigem, unbe=

gteiflichem SBefen. 3a, folcßeS alles bon ©ott fagen, baS möcßt’ ein unbegreif*

liehet, unauSfbrechlicher Siatnen h e'ßen. SBer will ein fold) wunberlich SBefen

nennen, auSbenten, auSfbrecßen, auSfdjreiben? Sluf bie SBeife werben bieUeicf)t

bie Sitten ben Stauten Seßobaß unauSfßrechtich genennet hoben, weil er ©otteS

SBefen, nach ber ©rammatka, bebeutet, Welches (wie gehört) ein eitel 3ft bon

©Wigleit unb btei ißerfonen genennet Wirb."

1234) SJteßr über biefen Statuen unter bem Slbfcßnitt „$ie heilige ®reieinig=

feit im Sitten Seftament".



$ie 2cljre Don ©ott. 465

©cfyrift nirgenbS an, baf) 3.33. bie göttliche SlHmadjt ober bie gött-

lid&e SUXtoiffen^ett ober bie göttliche Stttgegenmart au einem drittel

bem 93ater, aum gtueiten drittel bem ©ofm unb aum brüten ©rittet

bem ^eiligen @eift aufomme, fonbern bie ©dhrift ftfjreibt bie ge*

nannten ©igenfdhaften offne ©eitung unb offne 33efdf)rcinEung nidjt

nur bem SSater, fonberft auch bem ©offn unb bem ^eiligen ©eift au.

©ent ©ofm Jrirb fcfftecffthin augefcffrieben bie Sntmacfft (^off. 10,28),

bie Stltmiffenheit (^oh- 21, 17), bie Stttgegenmart (SWatti 28, 20).

©benfo mirb bem ^eiligen (Seift offne SöefdjränEung augefcffrieben

bie Sntmadft («Pf. 38, 6), bie Stltmiffenheit (1 ®or. 2, 10), bie Stil*

gegenmart (ißf. 139, 7). — SßaS 2. bie göttlichen 38 er Ee betrifft,

fo fagt bie Schrift ein unb biefetben göttlichen 38erEe (opera ad

extra) nicht nur bom SSater, fonbern auch bom ©ofm unb bom
* ^eiligen (Seift au§. ©ie ©dhöpfung ber SBett ift ein 2Ber! be§

©ofme§ C8oM, 3 ;
^ol. 1,16; $ebr. 1,10), aber ebenfo ein 3Berf

be§ ^eiligen (SeifteS (ißf. 33, 6; $iob 33, 4) ufm. — 3. 3Beit ben

brei ißerfonen ein unb biefelbe ©ottffeit unb ein unb biefetben Stt*

tribute unb operationes aufommett, fo fommt ifitten audf) ein unb

biefelbe g ö i 1 1 i <h e Stnbetung au: Trium personarum unus

est cultus divinus. §n beäug auf ben ©offn toirb gana befonberS

eingefdhärft, baff alte ben ©offn ehren folten, xaftu>g u/iwoi tov

natega (^ofj. 5, 23). 3Ba§ ben .^eiligen (Seift betrifft, fo behauptet

atoar ®arbinat (SibbonS,1235
) baff bie göttlidfie Stnbetung be§ ^eiligen'

@eifie§ fidf nidfit au§ ber ©dhrift bemeifen taffe, fonbern burdh bie

©rabitiön unb Stutorität ber fßapftEirdhe ein ©eit be§ dhrifttidhen

@Iauben§ getuorben fei. ©ie ift aber in ber ©dhrift überall bort

gelehrt, tno bem ^eiligen ©eift ein unb biefelbe göttlidffe SKafeftät

unb ein unb biefetben göttlichen ©igenfdffaften unb SSerle äuge»

fdhrieben merben. ©aff bem ^eiligen ©eift ein unb berfetbe cultus

divinus mit bem SBater unb bem ©ohne autommt, ift auSgebrüdft

in ben ©aufmorten STOatth- 28, 19. Zithern mir un§ auf ben Statuen

be§ SßaterS unb beS ©offnes unb be§ § eiligen ©eifteS

taufen taffen, beten mir ben ^eiligen ©eift mit bemfetben cultus

divinus an mie ben 33ater unb ben ©off«. Stthanafianum :
1236> Ita

ut per omnia, sicut iam supra dictum est, et Trinitas in.unitate

et unitas in Trinitate veneranda sit.

1235) The Faith of Our Futhers
, p. 111.

1236) an., e. 3i, 25*

qjicpcr, $O0mattf. I. 30
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5. fgnnwättbe gegen bte $omou|te ober bte fittljett @otte$.

©rfter ©inWanb: Sßemt ©hriftug £jof). 17, 3 ben 33 ater

„ben allein Wahren ©ott" (zdr uovov äkrjihvbv fteov) nennt, fo

fanrt ihm nicht bte $omoufie mit bem 33ater gufommen. 21 nt«

Wort: 2lber gerabe bie ^omoufie ift eg, bie StjriftuS fo flar unb

entfdhieben für fidh beanfarudht. 38enn ©I]riftu§ 3. 58. ^of). 10, 30

fagt: ’Eycb xai 6 jtaztjQ ev io/uev, fo erflärt er bamit, baf} jWifdfjen

ihm unb bem 33ater SSefengeinfjeit Befiele, ©ine anbere

2luffaffung biefer SBorte ift nicht möglich, Weil ©hriftug mit bem

ev iojuev bie £atfadhe begrünbet, baß, wie bem SSater, fo auch i h m
niemanb bie Schafe aug feiner $anb reiften fömte. 2tber Wenn

©hnftuS lieh fo entfliehen 2Befengeinheit mit bem 33ater jufchreibt,

Wie fommt eg benn, baft er fidh Öof). 17, 3 noch neben bem 33ater

als Dbjeft nennt, bag bon ben ÜBenfdhen erfannt werben müffe.

Wenn fie be§ ewigen ßebeng teilhaftig werben füllen? 3ßir finb

jur Beantwortung biefer grage nidht aufg Baten angeWiefen, fort»

bern ©fttiftug felbft gibt un§ bie 3IntWort in ben unmittelbar fot=

genben SBorten (33. 4) an: „$jdh höbe bidh berfläret auf drben."

.hiernach ftefit eg fo, baft „ber allein Wahre ©ott" nur in bem in

bie SBelt gefanbten Sohn erfannt Werben fann. 2fugführlicb

befeftreibt bieg ©hriftug audh in bem längeren 2tbfdhnitt 3o£). 14,

6—11, ber mit ben SBorten beginnt: bin ber 3ßeg unb bie

SSahrheit unb bag ßeben; niemanb fommt äum 33ater benn burdh

midh." 2ludh §oh. 17 ift bie SSefengeinheit mit bem 33ater flar

auägefbrodhen, wenn ©hnftuB 33. 2 bon fidh fagt, baft er (Sljriftug)

bag ewige ßeben gebe, Wag nur bem einen Wahren ©ott

gufommt. 2tber ber eigentliche Sfoftug bon §oh- 17 ift, bie grofte

braftifche grage gu beantworten. Wie ber eine Wahre ©ott,

aufter bem eg feinen anbern gibt, bon ben SäJtenfdhen Ijeitfam er«

fannt Werbe. Unb bag gefcf)ieht allein in bem, ben ©ott ge«

fanbt hot (ov äneazedag ’ltjaovv Xgiazov), tn bem menfdhgeWor«

benen Sohn ©otteg. ®ag ift ber ©runb, Weghalb ©hriftug fjsoh-

17, 3 fidh neben bem allein Wahren ©ott alg ©rfenntnigobjeft

nennt, Wie er 33.4 fofort fünsufügt: „§dh höbe bich berfläret

auf ©rben", unb 33. 6: ,,^dh höbe beinen Barnen offenbaret ben

Bfenfdhen", unb 33.14: „$jdh höbe ihnen gegeben bein SEßort." So
im Wefentlichen richtig audh ßutharbt: „2)ag ßeben hot man
nur in ©ott, ber fidh olg «geilggott nur in Ö<5fit ©hrifto geoffen«

hart hot. Shiefer ift attein äXrjd'ivös fteog, a I f 0 n i ch t im
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© egen f ah gu $;©fu ©hrifto (fo Strianer, ©oginianer unb

fftationatiften)." 1237
) ©ang gewaltig geigt ß u t fj e r ,

1238
) auf ben

audh ßuttjarbt berWeift, bah bie Strianer bie SSorte : „bah bu allein

Wahrer ©ott bift" bafjin berfetjrt haben, „at§ habe ©IjriftuS fidb

bantit felbft auSgefcbloffen unb bem SSater altein bie ©ottheit gu*

gefdbrieben“, Süßer aber über bie SBorte nidbt hinwegflattere, fonbern

wie fie „ineinanbergefdhtoffen" firtb, anfebe, rnüffe erfemten, bah

©hriftuS „ba§ ewige ßeben gugteich in fein unb be§ 33ater§ ©rfenntniS

feht unb au§ beiben einerlei ©rfenntniS madbt". ßutber

fährt fort: „Siefe SBorte f^ot). 17, 3] finb eben gerebet auf§ alter*

gewattigfte Wiber bie Strianer unb atte ®eher, £>uben unb llrt*

dbriften, bie ba fagen unb rühmen, fie glauben nur an einen ©ott,

ber Fimmel unb ©rbe gefcbaffen hat, unb um be§ StrtifetS Witten

un§ ©briften berbammen, at§ bie Wir einen anbern ©ott aufwerfen.

Senn er [©fjriftuS] Witt angeigen, bah fie nicht ben rechten,

wahrhaftigen ©ott fennen, ob fie e§ wobt meinen unb

rühmen; benn fie ihn nicht treffen, ber er ift, noch Wiffen, Wie

er müffe e r t a n n t werben, nämtidb, bah er ber einige, Wahrhaftige

©ott fei, ber £s©fum ©fjriftum gefanbt hat. SBetcheS

ift fo biet gefagt: SBer ben rechten, einigen ©ott Witt treffen, ber

muh ihn altein in bem $©rrn ©hrifto fudben, benn fonft Wahrhaftig

lein ©ott ift, ohne ber ©hriftum gefanbt hat. SB er nun

©hriftum nicht hat, ber mufs auch be§ rechten, wahrhaftigen ©otteS

fehlen, ob er gleich Weih unb glaubt, bah nur ein Wahrhaftiger

©ott fei. Senn er glaubt nicht an ben, ber ©hriftum gefanbt

hat unb burdb ihn ba§ ewige ßeben gibt. Sarum liegt bie SDtadht

an bem SBörttein ,bi<h‘: ,bafj fie bich ertennen, bah bu allein

ber Wahrhaftige ©ott bift*. SBetdjen ,bidh‘? Ser bu ^Gfurn

©hriftum gefanbt haft. StB fottte er fagen: Sie ^uben unb anbere

haben auch nur einen ©ott, wie fie meinen
;

aber b i ch erfennen

fie nicht ber bu allein Wahrhaftiger ©ott bift, weit fie ^©fum
©hriftum, bon bir gefanbt, nicht fennen unb ihnen bieweiten einen

©ott nach ihren eigenen ©ebanfen abmaten, welcher Wahr*

haftig fein ©ott, fonbern lauter nichts ift. Sttfo fieljeft bu, wie baS

SBörttein ,allein' nicht gefegt ift, bah er fich bon ©ott f dh e i b e be§

göttlichen SB e f e n § halbere (Weit burdh bie anbern SBorte fotcheS

genugfam berhütet ift), fonbern eben barum, bah er beibe, ben SSater

1237) ©telje ©ttad=38c((er§ Kommentar 3 . ©t.

1238) 5J5rebiflt übet $oI). 17, 3. ©t. ß. VIII, 759 ff.
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unb fidb, g u f om m e rt f I e tf» t e
,

ja, ben SSater an f i dh hefte miber

alle, bie einen anbern (Sott abmalen ober ttj'n anberBmo fudben benn

in bem $@rrn ©brifto." ferner I239
) nennt Sutber bie @otteB>

erfenntniB, bie nidbt and) ben ertennt, ben (Sott gefanbt bot,

S©fum ©briftum, „ein ©rfenntniB ©otteB auf ber I i n t e n ©eite",

mobei ©ott ben äftenfdfjen nid^t fein eigentliches Stngefidbt, fonbern

„ben 9t ii tf e n gut ehrt". Senn bie ©otteBerfenntniB ohne
bie ©rfenntniB beB in bie SBeit gefanbten ©ünbetbetlanbeB gebt

nidbt metter alB „biB 3u bem ©rfenntniB beB ©efebeB SKofiB", Ino«

nadb ©ott bie SDtenfdben, bie baB ©efe| tun, bem Sehen gufpricbt

unb bie, lueldbe eB übertreten, rietet unb berbammt. 2tber fo ift

ber eine tnabre ©ott nidbt gegen bie 99tenfeben gefinnt. ©ott bot

feinen ©obn nidbt in bie SBelt gefanbt, bafj er bie SBelt ridbte, fon*

bern bafj bie SBelt burdb ibn felig merbe. 1240
) „Saturn", fährt Sutber

fort, „tnenbe bidb herum unb lafj feben, maB baB rechte Slngefidbt

©otteB fei." SaB rechte SIngefidbt ©otteB ift ber, ben ©ott in bie

SBelt gefanbt bot, $S©fuB ©briftuB. ©briftuB ift vis unb

©otteB nQorstonov}m ) Unb auf bem Slngeficbt §@fu ©brifti, auf

baB bie gange SWenfdbenlnelt fdbauen foll,
1242

) ftebt gefebrieben, bafj

©ott feinen ©ünber berbammen, fonbern alle um ©brifti mitten in

ben Fimmel nehmen mitt. Sie gnfebrift auf bem SIngefidbt ©brifti

lautet ja babin: „Sllfo hoi ©ott bie SBelt geliebet, bajj er

feinen eingebornen ©obn gab, auf bafj alle, bie an ihn glauben,

nidbt berloren merben, fonbern baB emige Sehen hoben." SBer einen

anbern ©ott lehrt unb glaubt, ber lehrt unb glaubt nidbt rov fiövov

dkrjüivov öeov, fonbern einen ©ott, ben er ficb nadb feinen eigenen

©ebanfen felbft gemalt bat, „meldjer mabrboftig fein ©ott ift, fon»

bem lauter nidbtB", ein ©öbe. Sarum bie SBarnung 1 Sob- 5, 21

:

„Sinblein, hütet eudb bor ben SIbgöttern!" Senn bie dbrift»

lidbe ©otteBerfenntniB beftebt barin, SS. 20: „SBir miffen, bafe ber

©obn ©otteB fommen ift unb bot unB einen ©irat gegeben, bafj mir

erfennen ben SBabrbaftigen, unb finb in bem SBabrboftigen, in

feinem ©obn $j@fu ©brifto. Sief er [ber ©obn %©fu§ ©briftuB]

ift ber mabrbaftige ©ott unb baB emige Sehen." £$n biefen SBorten

ift, mie ^ob- 17, 3, auSgefagt, bafj eB ohne ben in bie SBelt gefanbten

©obn ©otteB feine ©rfenntniB beB mabren ©otteB gibt. 9lur ift

1239) 6t. S. VIII, 1714.

1241) Sef. 63, 9; 2 Äor. 4, 6.

1240) 3o§. 3, 17; 1 SEtm. 1, 15.

1242) SJlattl). 17, 5.
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hier noch befonber! f>erau§geftelli, baß ber ©olin ©otte! gGrfu!

©ßriftu! and) felBft d älrjdivds &eö? ift.
1243

)

^weiter ©inwanb: 33eit ber ©ohn bom SSater (d po-

voyevrjs naga nazgoi;) urtb bet ^eilige ©eift dom SSater unb dom
Soßn ift (rd nvev/ua xov nargög unb ro jzvevfia xov vlov), fo ift

ber ©oßn geringer all ber SSater unb ber ^eilige (Seift geringer

all ber SSater unb ber ©obn. 1244
) Slntwort: ^n biefem Ein-

wanb liegt eine SSerleugnung fotooßt bei natitrlidjen all bei geift*

liehen SSerftanbe! bor. Sluch auf natürlichem ©ebiet ift nidE»t tmaijr,

bafi ber Sohn, fei e! Phhfiftf) ober geiftig ober ber Stellung unb

bem 2Infef)en nad), jebelmat geringer fei all ber SSater. Stber

boltenb! geht bem ©intoanb jeber geifttidhe SSerftanb ab. Stad)

©otte! ©etbftoffenbarung in feinem Sßort ift el- unmöglich, baß

ber Sohn geringer fei all ber SSater unb ber ^eilige (Seift geringer

fei all ber SSater unb ber Sohn, Weit jebe ber brei ißerfonen, Wie

Wir fahen, bal nur einmal borhanbene göttliche Sßefen (eandem

numero essentiam) unb bie nur einmal botljanbenen göttlichen

©igenfdhaften unb Sßerfe (eadem numerö attributa et eadem numero

opera ad extra) gana unb ungeteilt hol- Stodh anberl au!*

gebrücft: ^ebe ißerfon in ber (Sottheit ift nidht ein ^Drittel, fonbern

ber äanae ©ott. SBie ßuther in feinen theologifdhen Siefen De
unitate essentiae divinae et de distinctione personarum in divinitate

fogt: 1245
) Harum personarum quaelibet totus est Deus, extra quam

nullus est alius Deus, unb bie chriftlidhe ©emeinbe ihm in beaug

auf bie aweite iperfon ber ©ottheit nadjfingt: 1246
) „Unb ift fein

anbrer ©ott." grana SDetihfdh offenharte, baß fein geifttidhe!

SSerftänbni! tief unter ba! dhriftfidje Stibeau gefunfen War, all er

im Sabre 1884 bie grage aufwarf: „Sft e! Wirftidh aufäffig, S@fum
©hrift ben $@rrn [Seßobah] Sehaoth, ben einen ©ott au nennen,

außer bem e! feinen gehe?" unb bann bie gftage mit Stein beant-

wortete. 1247
) Somit fagte Setihfdfj fidh bon Sol. 2, 9 toi: „Sn ihm

[©ßtifto] Wohnet näv zo jilrjQoiua xrjs ‘&e6zr)xog amfiaxixwi", unb

Wenn Selihfdh fidh über fein Stein flar War, fo hat er fidh ben ©ofm

1243) über bie Söesiefiung be§ ovxog Soxiv 6 äXrj&ivos &edg xai tcorj aicoviog

auf ben unmittelbar Dotier genannten 6ot)n (55ottc§ bgt. 6tö<ff)arbt, 2. u. 93$. 40,

6. 293 ff.

1244) @o iHrmintaner, neuere Sut^eraner ufto.

1245) Opp. v. a. IV, 474; 6t. 2. X, 178.

1246) 6t. 2. ©efangb., 5Rr. 158, 2.

1247) OTgent. (£b,-2utl). Äirc^enaeitung 1884, 9tr, 49.
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@otie§ qI§ einen Halbgott ober als einen ©rittelgott ober ähnlich»

borgefteßt. ^ebe gorm be§ SuborbinatianiSmuS unb ber Senofe

(im mobernen Sinn) ftelti einen Haren Sliidfaß in beibnifdjen ißolt)*

theiSmuS bar. unb nein 3uglei<h fagt Rödler, wenn er

fd£>reibt:
1248

) „Sticht eigentlich f)äretif<f)er 2trt ift ber bie 2Befen§ =

gleidhheit ber brei göttlichen Sßerfonen feft£)altenbe, aber Sof»n

unb ©eift bem 93ater unterorbnenbe Suborbinaiiani§mu§
bieler 33äter ber bornisäifchen Beit, ber Sfrminianer @bifcobiu§,

©urceßäuä, ßimbord) ufw., eine§ großen ©eil§ ber fubranaturalifti*

f<f»en ©ogmaiifer, aud) £ahnt§’, ber bofitiberen Vertreter bon Stitfdhl§

Schule ufw." 3Ber ficf) bei „Suborbinatiani3mu§" ba§ benft, wa§

ba§ 38ort befagt, gibt bomit bie „28efen§gleidjt)eit" auf, wie benn

auch Saf)ni§ au§brüdlid» erHärt, „bafj ber Soffn nur in be§ 2Öorte§

3 weitem Sinne ©ott ift".
1249

)

©in SSerjidht auf bie djriftlidhe @otie§erfenntni§ liegt audh bann

bor, wenn in bie Säegriinbung be§ ©eringerfein!» be§ Sof»ne3 unb

be§ ^eiligen @eifte§ ©ebanfen hineinfbielen, al§ ob ber Sohn, Weil

er b o m SSater ift, jünger fei afö ber 23ater, unb ber ^eilige ©eift.

Weil er b o m 33a ter unb b o m Sohne ift, jünger fei al§ ber 33ater

unb ber Sohn. $n biefem gaß wirb bie Seit, ba§ Stadheinanber,

in bie ©wigfeit übertragen unb bamii bie ©wigfeit unb ber ewige

©ott geleugnet, wa§ fogar im SBiberfprucß mit ber natürlichen
®otte§erfenntni§ fteht, Slöm. 1 , 20 : fj re ätdiog avzov dvvafug

xai fieiözrjg, seil. Wirb Hat gefehen (xa&ogäzat) an ©otte§ Sd)öb=

fung§Werfen, ©aber bas Slthanafianum: Et in hac Trinitate nihil

prius aut posterius, nihil maius aut minus, sed totae tres personae

coaeternae sibi sunt et coaequales.

hiernach ift auch bie firchlidhe Siebeweife 3U beurteilen: Pater

prima, Filius secunda, Spiritus Sanctus tertia persona Trinitatis est.

©iefe Siebeweife ift fdhriftgemäjj, Weil nach ber Schrift ber

33ater bat> göttliche 3Befen bon feinem anbern hat, ber Sohn aber

aU 6 vidg tov nazgog ba§ göttliche SBefen bom 33ater unb ber

^eilige ©eift al§ ro nvevfxa zov nazgög unb afö tö nve.vua zov

vlov ba$> göttliche 38efen bom SSater unb bom Sohn hot. ©ie alten

©halogen fagen baher: Quod Pater dieitur prima, Filius secunda,

Spiritus Sanctus tertia persona Trinitatis, ordo naturalis enume-

rationis est (bie Drbnung ber natürlichen Slufjäblung), fundatus

1248) ßanbbucf) ber tf>eot. SBiffenfdjaften 2 III, 91 ,

1249) ®oflmatit 2

1

, 361.
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in origine seu emanatione personarum unius ab alia. Pater, qui

non est ab alio, sed a seipso et est is, a quo procedit alius, nempe

Filius et Spiritus Sanctus, prima persona est. Filius est secunda

persona, quia non est a seipso, ab eo tarnen alius, videlicet Spiritus

Sanctus. Spiritus Sanctus est tertia persona, quia non est a seipso

nec ab eo alius. 316er wenn man au§ biefer Orbnung eine Unter-
orbnung nach Seit (tempus) ober 38ürbe (dignitas) fonftruiert,

fo liegt abermals eine bernunftwibrige unb fdbriftwibrige Über-

tragung menfchlicber unb geitlidEjer SBerbältniffe auf ben ewigen

©ott bor.

dritter ©inwanb: 28eil bie ©dbrift bie ütebeweife ge-

braucht, bafj bie göttlichen SSerfe im Gleich ber 97atur unb in ber

®irdje fic£) „burdb" ißid, iv) ben ©oljn unb „burcE)"' ben. ^eiligen

©eift boHsieben, fo ift bamit eine Unterorbnung angeaeigt.

SIntWort: Siefe iRebeweife ift aßerbingS £atfa<he, Wie 3.®. auS

folgenben ScfjriftfteUen bernorgebt: Sob. 1, 3: ndvza 80 avzov

[ben ©obn] iyevezo, Sol. 1, 16: iv avzcg [bem ©obn] ixzirrdr] rd

jiävza, (Job- 1,4: iXilgazo ij/iäg iv <ivz<7j [bem ©obn] , $f. 33, 6:

„Oer .^immel ift burdjä Söort (Hirn i?t) gemacht unb all fein

§eer burdb ben ©eift feines ÜDtunbeS" (ns nm), 2 £beff- 2, 13:

„@oit bat euch erwählet bon SInfang 3ur ©eligfeit iv dyiao/zcp

nvevfzaros xal ntozei A/.ijdtiag. 31ber irrig Wirb hieraus auf eine

Unterorbnung beS ©obneS unb beS ^eiligen ©eifteS gefcbloffen.

ißadb ber Schrift ftebt eS fo: 3Ste eS eine Orbnung, nicht aber eine

Unterorbnung in ben brei Sßerfonen gibt (ordo in modo subsistendi),

fo gibt es auch eine Orbnung in ber 235 i r ff amfeit ber ißerfonen

(ordo in modo operandi). 235ie ber Sohn bom 23ater ift, fo ift

auch fein SSirfen bom SBater, gob- 5, 19: Ov dvvazai 6 vlög

noieiv a<p’ iavzov otidev, äv urj z
t
ßXenp zbv naziga noiovvza.

Unb wie ber ^eilige ©eift bom SSater unb bom Sobn ift, fo ift

auch baS SBtrf en beS ^eiligen ©eifteS bom ®ater unb bom ©ohne,

£jOb. 16, 13—15: ber ^eilige ©eift ov XaXrjoei dtp’ iavzov, äXX’

00a äxovei XaXr/oei ... ix zov ifiov Xijxpezac. 31ber bie ÜSirffam»

feit wirb baburdj nicht geteilt, fonbern bie SBirffamfeit bleibt

eine ber Sabl nach (una numero actio) unb fommt wie bem

®ater, fo auch bem Sohn unb auch bem ^eiligen ©eift ganj au.

^ob. 5, 19 wirb bie Entfache, baf$ ber ©obn nur baS tun f ann,

waS er ben SSater tun fiebt, mit ber numerifdben ^bentität

beS SBirfenS erflärt: ’'A yäg av ixeivog noifj, zavza xai 6 viös

Sfzoicog noiei. OeSbalb bemerfen bie alten Theologen 3U %ob. 5, 19
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mit 9ted)t: Yerba non impotentiam, indicant, sed eandem mwie-

statcm divinam, quia eandem numero habent potentiam et Opera-

tionem. SBeit bie SBirfung 93ater, ©obn unb ^eiligem ©eift un*

geteilt gufommt, fo mirb in einer Steife bon ©djriftftelten ba§

gonge göttliche SBerf auch einer ißerfon gugefdjrieben ohne

Nennung ber onbern ißerfonen; fo bem ©ohne ba§ SB er! ber ©cfeöb»

fung, tpebt. 1, 10: 2v xai’ äoydg, xvgte, rijv yfjv iiie.ueMmoag,

xal isgya zä>v yjio<j)v aov elaiv ol ovgavoi, unb fo bem ^eiligen

©eift baS SBerf ber StuSteitung ber ©oben in ber Sirdje, 1 Sor.

12, 11: „SieS aber aHe§ mirfei berfelbe einige ©eift unb teilet

einem jeglichen ©eineS gu, nachbem er roifl, xaddyg ßovXezau.“

«ßierter ©inmanb: ^of). 14, 28. 29 fogt ©t)ciftir§ bon fid),

bafe ber 93ater gtöfeer fei at§ ber Solin (o naxrjg peiCcov /uov tonv).

Stntmort: §ier rebet Gf)riftu§ bon einem Steinerfein im 93er*

feättniS gum 33ater, ba§ mit bem ©ang gum 93oter auffeört,

atfo bon fid) nad) ber menfdblichen Statur im ©tanbe ber @r*
niebrigung. SeSfeatb fotten bie jünger über ©ferifti ©ang gum
33oter nicht traurig fein, fonbern im ©egenteil fid) freuen, tuet! nun

ba§ Steinerfein gu ©nbe fommt. (SEjrifti ©ong gum SBater ift ber

©intritt in ben ©tonb ber ©rfeöfeung nad) feiner menfdjlichen Statur.

ßferiftuS fetbft erflärt biefe SBorte (^ob- 14, 28) mit ben SBorten

im bobepriefiertidjen ©ebet (Sap. 17,5): „93erftöre bu mich, 33oter,

bei bir fetbft mit ber Starbeit, bie id) bei bir batte, ebe benn bie

SBett toar!" Sut fe er:
1250

) „Safe SbriftuS fagt: ,2)et 93ater ift

gröfeer benn icfe‘, baS rebet er nid)t bon bem perföntid)en götttidben

SBefen, feinem ober be§ 33ater£, mie bie Strianer biefen £ejt fälfcfetid)

öerfebrt unb nicht bQben motten feben, mobon ober marum ©briftuS

hier atfo rebet, fonbern bom Unterfdjieb beS 9teid)S, fo er fott

haben bei bem 33ater, unb feines SienfteS ober fnecfetifchen

©eftalt, barin er bor feiner Stuferftebung mar. $äefet bin ich

Hein, mitt er fagen, in meinem Sienftamt unb SnecfeteSgeftatt, mie

er anberSmo fagt, SDtattb. 20, 28: ,SeS 39tenfd)en ©obn ift nicht

fommen, bafe er ibm bienen taffe, fonbern bafe er biene unb gebe

fein Sehen gur ©rtöfung für biete/ Sa§ beifet ja f I e i n gemorben,

mie @t. ißautuS fagt ißbit. 2, 8, fid) gebemütigt ober beruntergemorfen

unter alles, ©ünbe, Sob, Seufet, SSett über fid) treten taffen. SaS

ift ber ©ang, ben ich bon euch gebe. 2CE>er e£ fott nicfet in fotcfjer

Steinbeit geblieben fein, benn baS märe bod) gar gunicfete mor-

1250) ®t. 8. XI, 1079 f.
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ben, fonbecn foß ein Surdjgang fein unb eben ber Sßeg unb baS

SWiitel, baburd) icf) aum SBoter fonune, ba ich nicht mehr Hein, fon-

bern fo grob unb aßmäcbtig fein »erbe, als er ift, unb mit ihm
ewiglich Ejerrfd^en unb regieren." Sn feiner ißrebigt über ^ofj. 14,

28.29 Bebarbelt ßutber benfelben ©egenftanb noch ausführlicher,

©r fagt: 1251
) „SDiefer ©brud), »ie»of)f er einfältig gerebet ift, bat

muffen fjerfjalten ben fiebern, fo bie ©ottfjeit ©brifti leugneten, unb

haben fidE) toobl barüber aerbebnt. Senn fie liefen bomit hart »iber

bie ©briften unb fbrachen: Sa börft bu beS $@rrn eigen SBort,

bab er fagt, ber SSater fei gröber benn er. Sft nun ber fßater

gröber, fo ift ibm ja ©briftuS nicht gleich; barum fattn er nicht

gleicher, etoiger @ott fein mit ihm. Unb taten groben, mörberliäben

©(haben mit biefem ©brud). Senn ber ißöbel unb einfältiges Solf,

fo feinen SBerftanb noch ©eift bat, toirb leidjtlicb mit folgern @e*

fdjtoäb gefangen unb fann fich nicht »ehren." ßutber toeift bann

barauf bin, bab auch ©t. §ilariuS unb SluguftinuS biefen ©brud)

nicht recht berftanben haben. £ilariuS habe nämlich gemeint, „ber

SBater fei gröber non natura seu essentia, sed auctoritate, nicht

beS göttlichen SöefenS halben, fonbern aßein barum, bab ber

©obn ift b o m SSater, nicht »ieberum, ber SSater bon bem ©obn.

Sanacb bat SluguftinuS biefen ©brud) auch gebanbelt unb fo gefagt:

ber ©obn fei Heiner nach ber SOtenfcbbeit". ßutber feht ent*

fchulbigenb binau: „SaS taffe ich geben unb gut fein, benn bie

lieben SBäter haben getan, toaS fie fonnten. Stber eS gebt, »ie man

fbricht: SBer bie ©brache nicht berfteht, ber mub beS 33erftanbeS

fehlen unb nimmt »obt eine ft’ub für ein fßferb. Sttfo auch »te*

herum, ob einer gleich bie ©brache »eib unb boch bie ©ache nicht

berfteht, babon man rebet, fo mub er abermal fehlen," ßutber »eift

bann auS bem .ftontejt nach, bab ©briftuS hier bon fich rebe nicht

nach feiner göttlichen Statur, aber auch nicht nach feiner menfdjticben

Statur an fich, fonbern nach feiner menf(blichen Statur im
©tanbe ber Stiebrigfeit: „Ser SSater ift gröber benn ich,

»eit ich iefet ein ®ne<fjt bin; aber »enn ich »ieber bortbin fonune

au meinem Sater, ba werbe ich gröber »erben, nämlich fo grob,

als ber SSater ift, baS ift, ich »erbe in gleicher ©ewalt unb SKajeftät

mit ihm berrfchen. . . . SCIfo gebt ©briftuS auS biefem engen Stot»

ftaß tn ben weiten Fimmel, auS biefem Werfer in fein grobes, herr-

liches Steich, ba er bi et gröber ift benn guüor. 8 u b o r »ar er

1251) @t. Ö. VIII, 477 ff.
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ein armer, elenbet, leibenbet unb fterbenber ©briftuB; fegt aber,

bei bem Vater, ift er ein großer, herrlicher, lebenbiger, aßmächtiger

4?@rt über alle Kreaturen."

Sie richtige Sluffaffmtg üon £ob- 14, 28 üertreten au unferer

$eit fßbiliüüi, ^engftenberg, ®eit, fftöBgen, Sutljarbt, ©töcfbarbt.

©ie üerfteben bie StuBfage 6 nari]o fxü^mv fiov iauv üon be»

©olfneB fileinerfein im ©taube ber Sfiebrigfeit, bas bttrcf) ben ©ang

3um Vater au @nbe fomrnt. gebe anbere Stuffaffung ift terttoibrig.

Säenn eB bei Teufel (VI, 476) beifet, Sieger fei auf „eregetifchem"

Säege aum ©uborbinatianiBmuB gelommen, fo ift für „ejegetifcb"

einaufeben „uneregetifh". Säer ben ©uborbinatianiBmuB nidbt mit=

bringt, mirb ibn auch Stob. 14, 28 nicht gelehrt finben. fOteger treibt

hier „bogmatifche" ©jegefe, eine Vteibobe, bie bie moberne Sbeologie

gerabe in ihren renommierten Vertretern fo fonfequent auf bie

tlarften ©teßen ber ©dE)rift auBbebnt, baB fie toeber bie satisfaetio

vicaria noch bie ^nffstcation ber Schrift, toeber bie ©ottbeit GHjrifti

noch bie Sreieinigfeit, toeber bie dhrifttidhe Sehre üon ber 9ied)tfer=

tigung noch auch bie dbriftlidbe Sehre üon ber Kirche in ber ©cbrift

gelehrt fin bet.

6. |>te <4t>0re mm ber heiligen Preteintgftetf im

Jlften geftament.

Säeil bieB ein üielumftrittener ißunft ift, fo bebanbeln toir ihn

noch unter einem befonberen Slbfdhnitt. SutberB ©teßung läfst

fidh fura fo aufammenfaffen: Säietoobt bie heilige Sreieinigfeit im

Sitten Seftament nicht fo flar geoffenbart ift toie im Steuen, fo ift

fie bafelbft bemtocb „getoattiglidh" beaeugt. ,,©o finb nun brei Ver=

fonen im göttlichen Säefen alBbalb im Slnfange ber Säelt unb butcb

bie Vroübeten banacb üerftanben, textlich aber burch baB ©üangelium

üoßförnmlicb offenbaret." 1252
) Stuf ben ©intoanb, ob er (Sutber)

benn bafürbalte, baB alle Suben ben breieinigen ©ott erfannt

hätten, lautet feine Stnttoort: 1253
) „Säietoobl ber mehrere- Seit biefe

Sehre nicht geglaubt hat, toie noch IjeuügeBtageB bie Surfen unb

Suben unB barin nicht beifallen. $a, baB noch mehr ift, unter benen,

bie unfere Vrebigt [im Steuen Seftament] hören, finb auch üiele,

bie folche Sehre nicht achten noch glauben. Senn eB toiberfäljtt ihnen

eben baBfelbe, baB ^efaia üon feinen Zuhörern im 6. fiapitel fagt,

bafe ihr $era üerftoift fei unb ihre Obren biefe, unb ihre Stugen

1252) 6t. 2. 1, 274. 1253) 6t. 2. II, 940,
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berblenöet, baff fte nicht feiert mit ihren Slugen" ufto. SBie ßutljcr,

fo finben aud) bie lutherifdjen Theologen be§ fecfjaetjnten unb fieb»

aebnten ^ahrljunbertS unb bacüber hinaus bie ßehre bon ber ®rei-

einigfeit im Sllten Teftament fo toeit offenbart, baff bie ©laubigen
fie erfannten unb glaubten. ^Dagegen behaupteten bie $elmftebter

unter ©eorg ©alijiS Rührung, „baS ©eheimniS ber Treieinigfeit

fei ben Patriarchen unb Propheten in getoiffer SBeife burdh ©otteS

befonbere Offenbarung befannt getoefen, aber in ber (Schrift Sitten

TeftamentS nicht fo enthalten, baff eS bon febem bort einft gefunben

toerben fonnte, noch and) jeht, abgefehen bom Steuen Teftament, bort

gefunben merben fönne. Spuren (vestigia) ober bielmehr Slnaeichen

(indicia) für bie Oreieinigfeit fönben fid) bort, aber feine flaren

unb überaeugenben SluSfprüche". 1254
) Sehen mir auf neuere Theo-

logen, fo meint ßutharbt: 1255
) „2)aS Sllte Teftament enthält nur

bie BorauSfefjungen ber trinitarifdhen ©otteSerfenntniS, meil ber

trinitarifchen ©otteSoffenbarung; erft .baS Sterte Teftament brachte

mit biefer auch jene." ltnb über ben SchriftbeloeiS ber alten lutpe-

rifchen ßeljrer urteilt ßutharbt: 1256
) „Tiefer SchriftbeloeiS ruht faft

burchtoeg auf unrichtiger ober geioaltfamer ©regefe unb überhaupt

auf einer ungefcljiditlichen Slnfchauung, toelche ben allmählichen ©ang

ber Offenbarung berfennt." S'irn madht bann tabula rasa unb

berfteigt fid) an ber Behauptung: 1257
) „§eute toirb fein Theologe

mehr im, Sitten Teftament BeloeiSfteßen für bie Trinität fudfen

tooßen."

StUem Streit über bie Offenbarung ber heiligen Treieinigfeit

im Sitten Teftament ift innerhalb ber djriftlichen SirdEje baburdh ein

©nbe gemacht, bafj ©hriftuS unb bie Stpoftel ©brifti hie göttliche

Perföntichfeit fotnohl beS SohneS als aud) beS ^eiligen ©eifteS au§

bem Sllten Teftament lehren unb ertoeifen. SJtattl). 22, 41 ff. beioeift

©hriftuS auS bem 110. Pfalm, baff ber SSteffiaS nicht nur TabibS

Sohn, fonbern auch TabibS $©rr fei. „TabibS $©rr" beaeidhnet

aber nicht btofj ben „Seim" ober bie „Slnbeutung" einer Perfön-

lichfeit, fonbern eine boß ausgeprägte unb boß auSgebrüdte Perfon,

toie jebermann augebett muff. Nebenbei lehrt ©hriftuS üßattf). 22

aud) fofort bie göttliche Perfönlid)feit beS ^eiligen ©eifteS auS bem

Sllten Teftament, toemt er fagt, bafj Tabib burch ben ^eiligen ©eift

(ev nvtvfimi) ben SBefftaS feinen $@trn nennt. Oamtf fpricht ber

1254) S8ei Ouenftebt I, 510.

1256) 31. a. O., 111.

1255) Äombenbium io, 6. 112.

1257) m.3 XX, 112.
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Igeilanb auB, WaB ©abib fdjon 2 ©am. 23, 2 bon fidj felbft auBfagt:

„©er ©eift ^eBobaBB (nirr roi) Bat burdj mid) gerebet." Snt

1. Sapiiel be§ §ebräer6riefeB Wirb bie ©ottfjeit ©Brifti unb bamit

bie göttliche Sßerfönlid)feii ©Ejriftt auB fedjB ©teilen beB Sitten

SleftameniB bargetan: ißf. 2, 7; 2 ©am. 7, 14; 5ßf. 97, 7; Sßf. 45, 7;

$ßf. 102, 26—28; ißf. 110, 1. ÜBerBIiden Wir bie ißräbifate, bie in

ben genannten ©teilen bon bent 9fteffia§ auBgefagt werben (bie Erbe

grünben, ©eredjtigfeit lieBen unb bie Ungeredjtigfeit Raffen, Steidj

unb §errfd)aft, göttliche SlnBetung), fo mufj jebermamt gitgeben,

bafj bantit bem SWeffiaB nicht Blofj ber „®eim" einer fßerfönlidffeit,

fonbern bie bolle fßerfönlidjfeit gugefdjriefien wirb. Sftan lefe aud)

weiter fßf. 110, 1 ff.. Wo ©BriftuB fowofil alB §errfdjer iiBer fein Soll

unb iiBer bie gange ©rbe wie aud) alB Sßriefter, ber bie -Dienfdfen

mit ©ott berföBnt, BefdBrieBen Wirb. $ur Offenbarung ber $er*

fönlidEjfeit beB § eiligen ©eifteB im Sitten Sieftarnen t ift nod)

gu fagen: Sßenn baB Sitte ©eftament bom ©eift ©otteB fagt, bafj

er Bei ber ©d)öpfutig leBengeBenb tätig war, 1 ÜDtof- 1, 2, baS 9Ken«

fdE>engef(f>Ie«f>t richtete ober ftrafte, 1 SDtof. 6, 3, burd) SDabib r e b e t e

,

2 ©am. 23, 1—3, bon ben Sinbern S^rael entrüftet unb er»

Bittert würbe, $ef. 63,10, itSnp mrm «vjn no non,
f0 ift in

biefen actiones et passiones Har bie göttliche fßerfönfid)Ieit beB

^eiligen ©eifteB gelehrt. ©nblidj fehlen im Sitten ©eftament aud)

nicht foldje ©djriftftelten, in benen (ähnlich Wie im Sleuen ©efia»

ment, SStattl). 28, 19 unb 2 ®or. 13, 13) bie brei fßerfonen ber @ott>

Beit neBeneinanber genannt werben, ©ine foIcBe ©teile ift

offenbar $Sef. 63, 8—10: ©emt er (nirr) fpracB : Sie finb ja mein

SSolf, Slinber, bie nicht falfcfj finb. ©arunt War er ihr .‘peilanb.

SBer fie ängfteie, ber ängftete iBn aud)
;

1258
) unb ber © n g e I , fo

bor iBut ift (V3B ber ©ngel feineB SIntliBeB, ber angelus

increatus, ber ©oBn ©otteB 12S9
)), half ihnen. ©r erlöfete fie, barum

bafj er fie IieBeie unb iBrer fdfonete. ©r naBnt fie auf unb trug

fie attegeit bon alterB Ber. 816er fie erbitterten unb entriifteten feinen

^eiligen ©eift (iehp ravn'K).

StadBbem fo auB ben göttlidBen Stamen unb ben göttlid)en

ifßräbifaten bie göttlicBe Sßerfönlidjleit foWoBI beB ©oBneB alB aud)

beB ^eiligen ©eifteB feftgefteltt ift, ift eB gang natürlich, audB bie

©teilen beB Sitten ©eftamentB auf bie ©reieinigfeit gu BegieBen,

1258) 9iacf) bem K’ri if>.

1259) @ief)e bie fotgenbe Sarlegung übet ben „®ngel 3ef)obaf)§".
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a. itt benen ©oft im iß I u r o I bon fidB rebet, tt>ie 1 SD?of. 1, 26 : „ßafjt

u n § SDiertfdjen matfien, ein SBilb, ba§ un§ gleicE» fei" ; 1 SJtof- 3, 22

:

„SXbarn iff toorben at§ Unf er einer"; 1 3Wof. 11, 7: „33oBtauf,

taffet un§ ijernieberfaljren unb ifjre ©pradBe bafetBft berhrirren!" uftt).;

b. in benen ©oft breifadB angerufen unb gepriefen Wirb, toie

4 SKof. 6, 24—26: „Oer §©rr fegne bidE) unb . Belüft bidE»; ber

.“§ © r r laffe fein Stngefidjt leuchten über bir unb fei bir gnäbig;

ber §©rr fieBe fein StngeficBt über bid^ unb geBe bir grieben!"

mit bem 3ufa& (®. 27) : „Senn iBr foHt meinen tarnen auf bie

®inber ^§rael legen, bafj ict) fie fegne." genier ba§ Ori§Bagton

^ef. 6, 3: „heilig, heilig, heilig ift ber ^)©rr 3eBaotf)! Stile ßanbe

finb feiner ©Eire boEC!"

3ur 23et)anblitng ber grage, oB bie ^eilige Oreieinigfeit im Sitten

Oeftament geoffenBart fei, gehört audE) bie 33efpredjung ber ©d)rifi*

ftetfen, bie bon bem niir reben unb btefetn göfttidtie tarnen unb

ißräbifate gufiijreiBen. ©ie finben fidt» im gangen Stilen Oeffameni

bon ber @enefi§ an (ftap. 22, 11 ff.: ^faaf» Opferung) Bi§ gum

ißropfjeten SKaleacfji (Sap. 3, 1 ff.: ber ©ngel be§ 33unbc§). Sin ber

erfteren ©feite Reifet e§ 3}. 11—18: „Oa rief itjrn [STBrafjam] ber

©ngel be§ §©rrn bom Fimmel unb fpradj: StBraBam, StBraBam!

©r antwortete: £ie Bin idj. ©r fpradB: Sege beine $anb ni<J)t

an ben ®na6en unb tue itim nid)t§; benn nun loeife idE>, bafe bu

©ott fiirddeft unb Eiaft beineS einigen ©oBne§ nid)t berfdjonet um
meinetwillen" (fdEion bie§ „um meinetwillen" fdEitiefet bie 33e*

gieljung auf einen angelus •creatus böttig au§). ttnb nictjt nur nennt

StBratiam 33. 14 bie ©tätte „Oer §©rr (flirr) fiepet", fonbern „ber

©ngel be§ £©rrn" rebet aBermat gu StBraBam unb Begegnet fiep

33. 15—17 at§ ^etlobaf), ber Bei fidj fetBft geftpworen 1)at, baf; er

StBraBam§ ©amen fegnen unb mehren Will Wie bie ©lerne am
Fimmel unb wie ben ©anb am Ufer be§ Sö?eere§. Oafj audp burtp

biefe SXuSfagen bie Q3egiet)ung auf einen gefdEjaffenen ©ngel fcfited^ter»

bing§ au§gefdt)Ioffen ift, liegt auf ber $anb. 33efonber§ au§fiiBr*

tid^en Stufftplufj iiBer ben „©ngel be§ ^©rrn", ben ©efanbten ©otte§

xaz’ v, giBt un§ bie ©teile 2 SJtof. 3, 1—15. SDtofeS tommt

at§ ©diafBirte im Sanbe SD?ibian mit feiner §erbe an ben 33erg

$ore6. Sa erfdjeini itjrn flirr yitbn in einer feurigen gtamme au§

bem SöufdE). SSeit ber Sfufcf) Bon bem geuer nicpt üergeBrt toirb,

fo tritt SKofeS nätjer, um gu erfunben, warum ber 33ufdj nid£|t ber*

Brenne. 33i§ bap in tonnte nodfj an bie ©rfdBeinung eitie§ angelus
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creatus gebaut merben. Aber bon SS. 4 ob ift biefe Annahme auS=

gefdjtoffen. @S heiht SS. 4: „®a $iehobah falö, bah SWofeS her=

autrat, rief ihm ©ott au§ bem 33ufcf) gu: Sritt nicht heran!"

£ier tbirb „ber ©nget beS $©rrn" e h o b a h felbft genannt.

Aber noch mehr. 2)er Ginget beS §©rrn rebet meiter au SWofe unb

beaeichnet fich atS ben ©ott AbrahamS, ^faatS unb £afob§ nnb

als ben ©ott feines S3ot!eS ^Sraet, ba§ er nun burch SftofiS

SDienft aus ber ßnecbtfchaft AghfüenS ertöfen miß. Unb als SJtofeS

auf eine noch nähere SSeaeichnung beffen, ber ihn gefanbt b)at, bringt,

befiniert fich ber ©nget beS $©rrn felbft als n’nx ie'N ranx, at§

ben mefenttichen, unberänbetlichen ©ott. ßutharbts ©inmanb, bie

Sbentifiaierung beS nirv mit nirv erftäre fich barauS, bah ein

gefdjüffener ©nget als Stefträfentant ober ©efanbter SebobatjS

fich fe£>r tooht als ^ehobat) felbft beaeichnen fönne, ift fichertich nicht

ftichhüttig. SBenn 3 . 33. ber englifdEje ©efanbte auf ben ©infaH fäme,

fich in SBafhington als ©eine Sftafeftät ber Sönig bon ©ngtanb bor=

aufteßen, fo mürbe baS feine fchleunige Abberufung aur golge haben.

Sie ©teilen, in benen ber „Ginget beS §©rrn" mit ^ehobafj

ibentifiaiert mirb, finb aahtreich. ©in längeres SSeraeichniS biefer

©teilen mit beren Auslegung finbet fich E*ei ©erljarb. 1260
) Sut her

fagt über ben SWateact) Sehobah in einer ißrebigt: 1261
) „AIfo un=

terfcheibet ber ißatriarch Safob bie ißerfonen 1 SWof. 48, 15. 16:

,Ser ©ott, ber mich mein Stehen lang ernähret hui bis auf

biefen Sag, ber ©nget, ber mich ertöfet hat bon altem Übet, ber

fegne biefe Shtaben, bah fie madjfen unb ihrer biet tnerben' ufm.

$ier gibt er bem $©rrn ©hrifto ben Stamen unb heiht ihn einen

©nget, nicht bah et feiner Statur ober SßefenS halben ein ©nget fei;

benn baS märe eine öffentliche Abgötterei, bah er einen ©nget anrufen

unb um feinen ©egen bitten fottte; befenni atfo mit bem Anrufen

bah biefer ©nget rechter, natürlicher ©ott fei. Sarutn aber heiht

er ihn einen ©nget, bah er fein Sßefen nicht aßmege führen fott mie

ber unfidjtbare ©ott, fonbern er foß auf ©rben gefenbet, in unfer

Steifet) gefteibet unb für unfere ©ünbe aufgeopfert merben. Sßie

©hriftuS im Sßeuen Seftament auch bftegt au reben: ,Ser SSater,

ber mich gefenbet hat'; item: ,Sßie mich ber SSater gefenbet hat' unb

im ißroßheten gefaia, 61,1: ,$et £©rr hat mich gefenbet, bah i<h

bie aerfchtagenen ^eraen heilen foß'; item ^ef. 63, 9
: ,

Angelus faciei

1260) Loci, L. De Natura Dei, § 36. 37.

1261) 2tm Sonntag %x\n. St. £. XIII, 670 f.
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eius salvavit eos
; her Engel, fo bor ihm ift, half ihnen/ Slffo

nennt ©ialeachi Efjriftum einen Engel be§ SefiamentS, ©Jal. 3, 1.

Saft alfo bie atoeen Namen, (Sott unb Engel, jtoei unterfcfjiebliche

©erfonen geben unb bodj baS Sßefen gang einig unb

o^ne allen ttnterfdjieb ift. Senn ber Engel ift auch einiger, natür-

licher (Sott, fonft mürbe $Safob ihn nicht anrufen; er fteiftt aber ein

Engel feines 2Imte§ unb 93efef>r§ halben, melchen er als ber Sohn
bom ©ater hat." 8u uttferer 8eit bertreten bie richtige Stuffaffung

bont ©taleach Sefjoöah als angelus increatus Ipengftenberg, Seil,

SfjomafiuS, ©oljnert, ©htfiWü- ©hüibhi fchreibt :
1262

) „Ser

SWaleach ^ehobah ift bon igehobah taerfönlidf) berfchieben unb

hoch eins mit ihm." Er bermeift auf bie folgenben ©teilen: lffiof.

16, 7—14; Sah. 18. 19; 21, 17—19; 22, 11—18; 31, 11—13,

bgl. mit 28, 11—22; 33, 25—30, bgl. mit §of. 12, 5; 48, 15 f.;

2 ©tof. 3, 1—7 ; 13,21, bgl. mit 14,19; 23, 20 f . ;
33,14 unb $ef.

63,8.9; Sof.5,13; 6,2; Sticht. 6, 1 1—24
;

13,3—25. p&iltwri

feftt hinsu, baft biefe ©teilen nach „ber einfachften unb natürlichften

Seutung" „ben ©taleacf) Sehobah als unerfdfaffenen, mit ^ehobaf)

ibentifchen Engel barftellen, metchem göttliche Slttribute, ^anblungen,

©amen unb ©erehrung augefchrieben tnerben. SBoUte man bie§ nur

als üherfdjmengliche, orientalifche SluSbrucEStoeife betrachten, fo mürbe

man bamit allen feften (Srunb unb ©oben ber ©chriftauSlegung unter

ben Raffern berlieren unb berfiele in fonfequenter Slbfolge ber ratio-

naliftifchen ©erflüdjtigung auch ber fefteften unb unauflöslichen

Offenbarung". 12'3
) Sluch auS bem, maS bie ©chrift über ben ©taleadh

1262) ©laubenMefjre 3 III, 191.

1263) ©benfo 3 o f e p f) 51 to b i f o n SUejanber in feinem liiraeren 3fe*

faiaSfommentat, Vol. II, p. 394, in ber 'HuSlegunfl bon 3tef. 63, 9: “The old

Christian doctrine is that the Angel of God’s presence, who is mentioned

in the passages already cited, and from time to time in other books of the

Old Testament (Gen. 28, 13; 31, 11; 48, 16? Ex. 3, 2; Josh. 5, 14; Judg.

13, 6; Hos. 12, 5; Zech. 3, 1; Mal. 3, 1; Ps. 34, 8), was that Divine Being

who is represented in the New Testament as the brightness of the Father's

glory and the express image of His Person (Heb. 1, 3), the i'mage of God

(2 Cor. 4, 4; Col. 1, 15), in whose face the glory of God shines (2 Cor. 4, 6),

and in whom dwelleth all the fulness of the Godhead bodily (Col. 2, 9).

For the true sense of what follows [ttämlicf) 3ef. 63, 9], as to taking up and

carrying them, see above, on chap. 46, 3. The verb redeem is not only of

frequent occurrence in these prophecies (chap. 43, 1; 44, 22. 23; 48, 20;

49,7, etc.), but is expressly applied elsewhere to the redemption of Israel

from Egypt (Ex. 6, 5; Ps. 74, 2; 77, 16) and is therefore applicable to all

other analogous deliverances.”
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Sgehobah lehrt, mirb beftätigt, ma§ ßuiher über bie ßehre bon ber

SErinität im Stlten SEefiament überhaupt fagt:
1264

) „%m JJeuen

SEefiament ift bon ber ^etltgen göttlichen SDreiheit ober SDreifaltigfeit

atte§ Har unb gemattig begeugt, ba£ im Sitten £eftament nidEjt fo

Bell berauSgefiricben, aber hoch and) gemattiglich angegeigt ift." SSenn

®irn, mie mir bereite hörten, ficf) gu ber hochfahrenben ^Behauptung

berftieg, bah heutgutage fein Theologe im Sitten £eftament 23emei§=

ftetten für bie Trinität merbe finben motten, fo hat er bamit feine

eigene Qualität als Theologe mehr als in 8^eifel geftettt. SSor

alten Singen hat er nicht bebaut, bah er ©hriftum unb feine Sipofiel

ber falfdjen SJemeiSführung befdjulbigt, meil biefe, mie mir fahen,

bie heilige Sreieinigfeit aus? bem Sitten Seftament bemeifen. 1265
)

7. pie bex 3>teietnigßeti fitt bte

mett(d)!id)e Vernunft.

SSir magen e£ einerfeitS ni(ht, gmifchen göttlicher Sßerfon unb

göttlichem SSefen einen Itnterfcpieb gu fepen, metl bie Schrift jeber

Sßerfon, nicht bloh bem SSater, fonbern auch bem Sohn unb bem

^eiligen (Seift, nicht nur einen Seil, fonbern bie gange (Sottheit

gufchreibt. Sem Sohn fomrnt näv rö Ti^ijgay/ia trjg ftsoTtjTog gu

(Sol. 2, 9), unb ber ^eilige Seift ift fehlestn 6 Mg (Slpoft. 5, 4).

ßuther brüttt baS fo aus?: 1266
) Quomodo distinguatur persona

a divinitate ipsa, non est rationis inquirere, nec angelis compre-

1264) Sie brei ©ijmbofo. 6t, 8. X, 1019.

1265) Siefen Spunft machen bornetpnlid) aud) bie alten Iut!)erifdjen Stjeatogcu

gegen alle gettenb, toetdje behaupten, baft bie Srinität nidjt au§ bem eilten Sefta=

ntent b e to i e f e n toerben fönne. 6ie fagen einerfeitS mit Sut^er, bafc ben alt-

teftamentlidjen ßeugniffen für bie Srinität nid)t biefelbe Jtlarljeit toie ben neutefta^

ntentHdjen sufamme. 2lnbererfeit§ fagen fic mit Duenftebt, I, 516: Solis

Veteris Testamenti testimoniis (Christus et apostoli) Iudaeos convicerunt

et mysteria haee unice ex Scripturis Veteris Testamenti demonstrarunt.

Matth. 22, 46; Act. 18, 24. 28. Aut itaque eieyxog Christi et apostolorum

fuit sufficiens et Iudaei ex solis Veteris Testamenti testimoniis convinci

potuerunt, aut inepte Christus et apostoli ex invalido et inidoneo principio

cum illis disputarunt; quod dictu impium. Unb mit Äroma^er, Theol.

Pos.-pol. I, 146: Mirari subit, quod haec thesis [Trinitatem ex Vetere Testa-

mento. probari posse] ante annos non ita multos ab iis, qui Augustanae

Confessionis esse volunt socii, fuerit impugnata. Nec enim ipsos praeterire

potuit, quod in conflictu cum Iudaeis, Novum Testamentum non recipienti-

bus, ex solo Vetere Testamento haec thesis a nostratibus tarn firmiter fuerit

asserta, ut ävixrjros xai äxtvtjros hucusque substiterit.

1266) Opp. v. a. IV, 474. Seutfd): 6t. 2 . X, 178.
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hensibile. Imo periculosum et cavendum est ibi, ullam esse putari

distinctionem, cum sit quaelibet persona ipsissimus et totus Deus,

ßuther toenbet [ich gegen bte Sdjolaftifer, bie einen UnterfdEjteb attnfchen

göttlicher ©erfort unb göttlichem äßefen fefeen tooHten, unb urteilt,

öafe jene Scholafiifer nicht geftmfet hätten, toobon fie rebeten. @r

fagt: Frustranea est cogitatio et nihili Scoti et similium, qui

formalem vel aliam distinctionem hic finxerunt. Nesciunt, quid

loquantur vel affirment, dum talibus sapientiae pharmacis rationem

iuvare volunt. Nam utcunque ista subtiliter dici videantur, ratio

tarnen non capit distinctionem formalem esse aliam quam realem

seu essentialem. Slnbererfeitö müffen mir atuifchen ben brei ©er*
fönen einen nicht blofe gebachten, fonbern einen realen Unterfcfjteb

fe|en, ba bie (Schrift ©ater, Sohn unb ^eiligen ©eift aß äMog
xal äUog xal äXXog befcfereibt unb nur ber Sohn, nicht auch ber

©ater unb ber ^eilige ©eift, SWenfd) geworben ift. So ftehen tuir

bor ber Satfadje, bie ßutfeer a. a.O. fo auSörüit: Ratio non capit,

unam rem indistinctam esse tres res distinctas. Unb biefe Sat*

fache nötigt, tute ßutfeer, fo auch un3 öa§ ©eftänönß ab: Excludenda

est igitur mathematica et omnis totius creaturae cogitatio in cre-

denda divinitate. Safeer fann nicht ernfilicfe genug bor aßen ©er*

fuchen, bie fiefere bon ber Sreieinigfeit ber menfchlichen ©ernunft

begreiflich 3u machen, getoarnt tuerben.

Sie ©rflärungSberfucfee. Ser ©ferift mag fich burch

Singe, bie er im Speich ber Statur fieht, an bie brei ©erfonen ber

©ottfeeit in bem einen ©ott erinnern laffen, aber er foH biefe

Singe tueber aß ©etueiS noch auch aß eine ©eftätigung ber

Sreieinigfeit anführen. 1207
) Safe e§ unmöglich ift, bie Sreieinigfeit

1267) ©o toeift 2 u t h e r (1, 1150 f.) barauf tjitt, baft bie SSäter „sugeiten

unbequeme, au^eiten aud) fd^toadCje 93etoeife, al§ unter ihren 6d)iilern unb Qu?

hörern, ben Slrtifel ber dreifältig feit au grünbeit unb betoeifen, angeführt

unb gebraust haben". damit haben fte ben $uben ^Inlaft gegeben au behaupten,

bafj „unfere ganse Sehre bon ber dreifaltigfeit unrecht unb fa Ifdf; fei". Suther

fetjt aber fjinau: „2öenn nun ber ©runb gelegt ift [au§ ben ffaren Porten ber

©dfjrift, bie bie dreieinigfeit lehren], fo ift toofjl erlaubt, baft man mit ber

TOegorie ober gigur bie ©adje erfläre unb fdfjmüefe (addere lucem causae'et

ornare causam). @o betoeift aud) $luguftinu§ felbft bie dreifältig feit nicht bars

au§, bafs er bon breierfei Kräften (potentiae) fagt im OJtenfcfjen, unb bennod)

ftnb i% liebliche ©ebattfen, baf) man augleid) im 9Jienfd)en unb allen Kreaturen

ftufatapfen unb 9Jterfmale (vestigia) fudjt ber göttlichen dreifaltigfeit. 3Bie

beitn SßetruS Sombarbu§ aud) tut, bafc ein jeglid) ding georbnet unb gefd)affen fei

mit ber @d)toere, ©rofce unb gahl; item, man ln einem jeben ding, fo eine

8?. Pieper, ©ogmattf. I. 31
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au» beut [Reich ber Statur ju erfenueu unb ju betoeifen, ergibt ftdEi

barau§, bafe bie Sßerle ©otte§, bie ftdE) auf bie Kreaturen (bie

«Schöpfung unb Erhaltung ber 23 eit) bestehen (opera Dei ad extra),

ben brei ißerfonen gemeinfam ftnb. Sin jebern ©räälein fteht

für jeben 2Renfcf)en, ber feinen SSerftanb (vovg) gebraucht, flor er*

fennbar gefdjrieben: „SPtich I)at ©ott gemacht." Praesentemque

refert quaelibet herba Deum. SIber cm bem ©räiSlein fteht n i d) t

gefdjrieben: „ÜDtid) hat ©ott ber 23ater unb ber Sohn unb ber

^eilige ©eift gemalt", toeil e§ nidE>t brei Slßmaditen unb brei 21 ß*

macf)t3tt)irfungen, fonbern nur eine Slßmacht unb eine 2tümacf)t§*

toirfung ber 8 a I) I uad) (una numero omnipotentia, una numero

actio omnipotentiae) jeber ißerfon ber göttlichen -äRafeftät gang unb

ungeteilt gufonunt. Safe ber eine toaljre ©ott, ber Fimmel unb

Erbe unb tu

a

8 barinnen ift, gemalt bat unb erhält, SSater unb

Sohn unb ^eiliger ©eift ift, ba§ fagt unb lehrt unB ©ott nur in

feinem SSort, toorin er in menfd£)Ii(f)er Sprache, toie ein' SRenfdi

3U einem anbern ühtenfchen, mit unB rebet unb unB, toie ßuther eB

auBbrücft,1268
) offenbart, „toaB unb mie ©ott fei intoenbig in

f i cf) f e I b ft ober in feinem innerlichen SSefen". „SoIcheB

ift nicht burdf menfchliche SSernunft erforfiht, erflettert ober erftiegen,

fonbern oben Pom Fimmel herab [in ©otteB 9Sort] offenbart."

®arum ift bon aßen bem 9teid) ber Statur entnommenen 23 eto ei f en

für bie Trinität abjufehen.

2Bit muffen aber auch barauf bereichten, bie heilige Sreieinigfeit

burch unfer menfdjlidteB Senfen (Spefulation) auB bem göttlichen
23 e f e n felbft (3 . 23. auB bem göttlichen ÜBerftanb unb äSißen) ober

au§ ben göttlichen Eigenfchaften (3-23. auB ber Eigenfchaft

ber Siebe) ableiten 3U tooflen. 1269
) %n biefer 23esiehung hat e§ inner*

halb ber lutherifchen Kirche fchon ber fpätere -htelanchthon ber*

©röfee l)at, betraute bie Sänge, Brette unb ®We; bafc in bfcr $l)tfofobl)te fei ens

verum unum, in bet ©onne il)re 6ubftana, Sidjt unb §it*e. TOt folgen Sprühen
fann man auf bie ©Hberfacfjer bei o r t e I nicf)t einbringen; uni
aber ftnb e§ liebliche ©letcfjrtiffe unb Ofterfmale bei Slrtifetl bon bet $)reifaltigfeit,

ben toir f o n ft gegrünbet unb betoiefen fjaben unb ber uni befannt ift."

1268) ©t. S. XII, 629 f.

1269) Sßgl. über bie „Sluguftinifcfje Siebeitrinität" De Trin. VIII, 8—10.

9H cf) a r b bon © t. Victor fucf)t (De Trin. III, 14) barsutun, bafc bie ©es

meinfefjaft ber Siebe in nid)t Weniger all brei ^erfonen fein fönne. (©ei 5pi)ilibbi,

©laubenll.2 II, 172.) Qu unferer Seit ift 6 a r t o r i u I all ein Vertreter ber

„Siebeitrinität" and) in Slmerifa befannt geworben. ($5ie Sefyre b. b. l)eil, Siebe,

Abteilung I, 7 ff. ©ei $f)ilibbi a. a. O.)
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feilen, ber im Corpus Doctrinae Misnicum lehrte: Filium Dei

cogitatione a Patre genitum esse, quia Pater sese intuens et con-

siderans gignat quandam substantialem sui imaginem et perma-

nentem, sicut nostra mens accidentalem et evaneseentem gignit.

©er reformierte Philologe unb Geologe Jedermann (f 1609)

iooßte ben SIntitrinitariern bartun, baft bie ®reifjeit ber Sßerfonen

au§ bem SSefen ©otte§ felbft ftd) ergebe (promanare) tu bem

©inne, baft ©ott nicht ©ott fein fönne, toenn e§ nicht brei berfdEpebene

©^iftenatueifen ober Sßerfonen gäbe. 9?ad£)bem er bie<3 betoiefen

habe, iuerbe er auch geugniffe au§ ber ©djrift für bie Trinität bet-

bringen. 1270
) Seibe, 3KeIandE}ihon unb Jedermann, fonnten fidEj

—
gan^ ober tetßoeife — für ihre ®onftruftion§gebanfen auf eine gan$e

Sfteihe bon 93orgängern (Don Stuguftin an unb früher) berufen.1271
)

$ie lutherifdEjen ©ogmatifer erinnern mit Stecht fehr entfliehen

baran, baft bie ^eilige ©reieinigfeit nur au§ @otte§ Offenbarung

in feinem Sßort erfannt unb bemiefen mürben Tönne. Quenftebt
fagt

1272
) gegen alte, bie ben ©ofjn au§ bem göttlichen SSerftanbe

(per modum intellectionis) unb ben ^eiligen ©eift au§ bem gött-

lichen 358 il len (per modum volitionis) ableiten toollen: Desti-

tuitur autoritate Sacrae Scripturae. Nullum enim manifestum

dictum in Sacris Literis pro ea re habetur, seil. Filium Dei cogi-

tatione vel per intellectum Patris esse genitum, Spiritum Sanctum

vero'per voluntatem procedere. ©egen Jedermann bemerft Ouen-

ftebt: Nunquam obtinebit, Dei intellectum, in se reflexum, ex ista

reflexione imagmem ab intelligente distinctam producere, Deique

voluntatem, in se reflexam, ex ista reflexione amorem a voluntate

distinctum spirare. Stuf ben Schaben foIcf)er ©hefulationen

toeift Ouenftebt mit ben 35Borten fyxn: Nihil aliud effecit [Kecker-

mannus] istis ambagibus, quam ut, dum in lubricum rationis collo-

casset sublime mysterium, adversariis exponeret cavillationibus.1273)

1270) gittert au§ $edfermann§ Systema Theol., lib. 1, c. 3, bei ©ettyarb,

Loci, L. De Trinitatis Mysterio, § 27.

1271) SBgl. Duenftebt 1, 554, $ntiiheft§. 1272) 31. a. D., 6. 559.

1273) erinnert a. a. €>., 6. 181, an eine richtige Darlegung

StoeftenS [in beffen $)ogmatif I, 196], ba& e§ bebenllidE) fei, auf foldfje ber=

meintli^en bhUofobhifchen Sßetoeife feine überaeugung au grünben, toeü e§ ben

@inn für toaste ©etoifjheit berberbe unb ben ©eift getoöf)ne, in Sachen be§ ©tau*

ben§ ^Srobabilitäten für ©bibena unb ©chatten für 2Baf)rt)eit au galten: toeit e§

berfeite, ben eigentlichen göttlichen ©runb ber c^riftlic^en überaeugung Iflntans

aufe^en; toetl e§ bem Söefonnenen bie ßefpe felbft berbödfjtig mad^e, bie burdf) fo

Btoeifelhafte Argumente gefiüfct toerben fülle, ©etoifj ein toahre§

38ort!
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Säir wollen faocfi nie bergeffen: Säer fid) erlaubt, feine eigenen menfdj«

licken ©ebanfen in besug auf bie göttliche Trinität su haben, ber

erlaubt fidf tatfädjtid), ben ^eiligen ©eift ju fielen. ®ie (sdhrift

belehrt un§ baf)in, baß nur ber ^eilige ©eift bie liefen ber ©ott*

I»eit erforfdjt unb Weife, Wa§ in ©ott ift.
1274

) ©§ liegt eine an Säahn-

finn grenjenbe ©elbftüberfeebung bor, wenn ber furgfidEjtige Sftenfcfj,

ber nidft einmal Weife, wa§ in feineSgteidjen, nämlid) im iötenfchen,

ift,
1275

) ficfe einbilbet, wiffen 3u fönnen, was im majeftätifchen ©ott

ift, ber in einem Sichte wohnt, ba fein SWenfdj fjittaufommen fann. 1276
)

Sßeit bie moberne Sfeeologie leugnet, bafe bie <sdhrift

©otieS Säort ift, unb infolgebeffen au» ber (sdhrift in ba§ %<h be§

theotogifierenben (subfeftS umgesogen ift, fo fann fie felbftberftänblidE»

aud) nur menfdj liehe ©ebanfen über bie Trinität barbieten.

Unb weil ber theotogifierenben „$jdj" biete finb, fo tritt un» aud)

eine grofee SSietfeeit unb Säerfdjiebentjeii ber $sdjgebanfen über bie

Slrinität entgegen. Säir fönnen aber bie berfdjiebenen gchfrobufte

etwa in 3 Wei ßtaffen einteilen. Sie einen taffen au» ihrem $sdj

gans offen ben UniiariSmuB feerauffteigen. Sie erftären auSbrüdtidj,

bafe fie Weber ben ©otjn nod) ben ^eiligen ©eift für eine göttliche

5per fort hatten. Säenn fie auch noch bie StuSbrüde Säater, <sotm,

^eiliger ©eift gebraudhen, fo fagen fie bodj offen heraus, bafe fie

barunter brei berfdjiebene „ißotensen", Säillen ober SäirfungSWeifen

ber einen göttlichen ißerfon berftehen. Säir haben hier ber (Sache

nadj — off audh ben StuSbrüden nadh — bie SäiebererWedung be§

alten mobatiftijchen unb bgnamiftifdjen SKonardjtantSmuS, reff). beS

<so3iniani»mu§. Sie behaupten, bafe bie tres distinctae personae,

bie bie „attorthoöore" Sehre befennt, theoretifdh unb praftifdh sum
SKritheiSmuS, sur Stnnahme bon brei ©öttern, führe. Sie ewige

SäefenStrinität (ontologifdje Trinität) wirb in eine gefdhidhtliche

Trinität (öfonomifche Trinität) umgefefei ®ieS ift ber liberale
Stüget ber mobernen Rheologie, ign eine zweite klaffe fönnen Wir

bie Theologen rechnen, bie unter bem ©efamtnamen ber „fonferba-

tiben" neueren Rheologie 3ufammengefafet Werben. Stuch fie Wollen,

weit fie ben Itmjug au» ber ^eiligen (Schrift in ba§ theotogifierenbe

(subjeft mitgemacht haben, bie Trinität 3 u n ä et» ft au» ihrem %dh

. entwidetn, bann aber bom £$d) auB ben Sftüdweg auS ber öfono«

1274) 1 $at. 2, 11 : za zov d'sov ovÖslg oiÖsv, ei jurj zo 7ivEv/Lta zov d'sov.

1275) 1 $or. 2, 11 : Tis yag oIöev äv&Qcojteov za, zov dv'&QOjnov, si zo J
jivsvjua zov dvd'gcoTcov zo iv avzco

;

I

1276) 1 %\m . 6, 16; Sol). 1, 18. |.

i
i
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mifchen Trinität aur SBefenSirinität auffudjen. (sie «offen nämlich

nachtoeifen, bafe ber breifadjen göttlichen 3ßirfuugStoeife, bie

öaS djriitlicfje §ff) an fich erfahre, ein bortoeltlidbeS, metaäht)fifd)eS

breifaches 33erhäItniS in ©ott (in „ben einigen liefen ber ©ottheit")

entfpredje. @S Beftefft eine Strt geffbe atnifchen ber liberalen unb

ber fonferbatiben ißartei. Unfdjtber ibeift bie festere ber erfteren

9füdfef)t sum ItnitariSmuS nad). Seiber finb aber auch bie Siberalen

in ber Sage, bartun au lönnen, baß bie fonferbatibe Dtid)tung mit

ihren ©meurungSberfuchen in beaug auf bie SrinitätSIeffre „bor*

läufig" noch nicht im ©inflang fteffe „mit ffteformation unb 2tti«

broieftantiSmuS". ©ie führen etlna auS: Sie fonferbatibe Dichtung

ergehe fich in 33erfud)en, bie Trinität auS bem Segriff ber „Siebe" uflb.

au fonftruieren, um auf biefe Sßeife bie Trinität ber menfdffichen

Vernunft begreiflich au machen. Sie fonferbatibe Dichtung lehre

ferner eine ©uborbination ber ißerfonen in ihrem 33erffäItniS au*

einanber. Studj tnoffe fie ben 93egriff .ber ißerfon in ©ott nicht als

„inbibibuelle" fßerföntidjfeit faffen, fonbern meine, einen neuen

SBegriff bon „ißerfon" einfteffen au muffen. SaS feien aber lauter

Singe, bie mit ber altbroteftantifcben Sehre bon ber Srinitat nicht

im ©inflang ftänben.1277
) Sa§ ift afferbingS ibahr. Sie fonferbatibe

moberne Sheologie toirb auch in beaug auf ihre SrinitätSlehre mit

ber (fjriftlichen Sirdje nicht eher in ©inflang fommen, als bis fie

mit ber <hriftli<hen Sird)e «lieber glaubt, baß bie ^eilige ©chrift

©otteS unfehlbares äffort ift, baS „S<h" als theoIogifcheS ißrinafh

böffig aufgibt unb baher auch bon ber heiligen Sreiemigfeit nur

baS glaubt unb lehrt, toaS ©ott felbft barüber in feinem 2Bort unS

SKenfchen geoffenbart hat.
1278

)

%n beaug auf bie grage, ob bie chriftliche SrinitätSlehre bet

menfchlichen Sßernunft toiberfbredhe, fagt Sari § a f e
1279

) nicht

übel: „Stuf eine Seftreitung auS SSernunftbrinaifnen hat fich bie

Sirchenlehre nicht einaulaffen, ba fie biefen [ben 33ernunftbrinaibien]

bielmehr affeS augefteht, toaS fie berlangen, baß bie Srinität über

bie Vernunft unb, fobalb biefe über fie urteilen toiff, auch tu i b e r

bie Vernunft fei." Stur hätte £afe ffinaufehen foffen, baß bie 33er«

nunft, «eiche über bie Srinität urteilen unb bie Srinität beftreiten

1277) Sgl. 9tt^ s©tertott, 6. 432 ff.

1278) Sgl. ctrte Weitere SuSfüfjrung in bejug auf biefen iffunlt bei ber Set>re

bon (Sfirifti iffetfon unter bem ülbfcfjnitt „Unio personalis unb bie cfitiftologifdjen

Suffteflungen ber Dleujeit", Sb. II, ©. 114 ff.

1279) Hutterus Redivivus 10
f
g, 180.
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miß, nidBt mefir SJernunft, fonbern bie ffltmaf kr Wnbernunft ift.

Sutljer meift Bei ber Darlegung ber ßeBre bon ber ^eiligen ®rei-

einigfeit immer toieber barauf fym, meldje Xtnbernunft ficf) barin

offenbare, menn mir armen SWenfcfjen, bie mir baS SBefen ber unS

umgeBenben Statur unb unfer eigenes SBefen nidBt berfteBen, mit

unfern menfdBIidBen ©ebanfen iiBer ©otteS SBefen urteilen unb in*

fonberBeit bie ©dBriftleBre bon ber Trinität Beftreiten moßen. @r

fagt 3 . 33. :
1280

) „@o eS ®IügeInS Bier gälte, moUte icB’S audj feBr

moBI fönnen unb Ba% benn fein ^ube nodB Sürfe. StBer idB banfe

meinem ©ott, ber mir bie ©nabe getan Bot, bafj i<B bon foldjem

Strtifel nicBt BiSputiere, oB er maBr fei ober fi(B reime, fonbern meil

idB feBe, bafj er in ber ©cBrift fo eigentlich gefafet unb gegrünbet

ift, fo glauBe idB ©ott meBr benn meinen eigenen ©ebanfen unb

SSernunft unb laffe micB’S gar nidBtS fümmern, mie eS fönne maBr

fein, bafj nur ein einiges SBefen unb bocB brei unterfdBieblidBe 5fßer-

fonen in foIcBem einigen SBefen finb, ©ott SSater, ©ott @oBn unb ©ott

^eiliger ©eift. Senn eS gilt Bier nicht SiSpuiierenS, oB eS maBr

fei, fonbern eS gilt beS, oB fotdBeS in ©otteS SBort gegrünbet fei. . . .

SBeil nun ©otteS SBort, mie fe^t geBört, flar unb lauter bafteBt unb

foIcBer Strtifel bon ben Beiligen SSätern fo ritterlicB erftritten ift, fo

BleiBe baBei unb biSputiere nur ni<fj± biel, mie SSater, @opn unb

^eiliger ©eift fönnen ein ©ott fein. ®annft bu bodB, armer

SBtenfdB, menn bu gleich aßet SBeltmeifen Itunft au $ilfe nimmft,

nicht miffen, mie eS augeBt, bafj beine Slugen über aeBn SJteilen

SBegeS einen BoBen 33erg feBen; item, menn bu fdBIäfft, mie eS au*

geBe, bafe bu bem ßeiBe nadB tot Bift unb bodB leBeft. @o mir nun

baS geringfte Sing bon unS felBft nicht fönnen miffen, ift eS nicht

eine grofje So r Beit unb SSermeffenBeit, bafi mir mit

unfern ©ebanfen (in beS SeufelS Flamen) Binaufflettern unb mit

unferer SJernunft ©ott in feiner SKajeftät eigentlich faffen unb auS*

fpefulieren moßen, maS er fei? SBarum tun mir aBer foIcBeS nicht

aubor an unS felBft unb fragen, mo bodB unfere OBren, Slugen unb

anbere ©lieber mit iBrer SBirfung Bleiben, menn mir fdBIafen? Sa
fönnte man oBne gaBr biSputieren unb fpefulieren." gerner: 1281

)

„SBir [©Briften] füBIen’S moBI, bafe foIdBe ßeBre [bafe ©ott ÜJtenfdB

fei unb in ber einigen ©ottBeit brei unterfdBieblidBe ißerfonen] nicht

miß nodB fann in bie Vernunft geBen ; Bebürfen feiner BoBen jübifdBen

1280) Sfkebigt am Sonntag Trinitatis, 6t, S. XIII, 664 ff.

1281) $ie brei 6t)tnbola, 6t. S. X, 1007. 1018.
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Vernunft, Me unB foId)eB geige; mir glauben foldjeB toiffentlich unb

totlligltdj. Vefennen unb erfahren auch, baß, mo nicht über bie Ver-

nunft ber $ eilige ©eift inB ,§erg leuchtet, ift’B nicht möglich,

folgen Strtifel gu faffen ober 311 glauben unb babei gu bleiben,

fonbern mufe bafelbft eine jübifdje, fmffärtige, übertni^ige Vernunft

bleiben, bie foldjen 2lrtifel berfpotte unb berlache unb alfo fich felbft

fe^e gu Nichter unb Vteifter über baB göttliche SBefen, baB

fie hoch nie gefehen hot noch f e h e n fann, meifj auch

nicht, toaB fie urteilt ober mobon fie bichtet ober fagt; benn ©ott

goohnet in einem Sicht, ba niemanb gufommen fann‘, 1 S£im. 6, 16,

fonbern rnufe gu u n B tommen, hoch in ber Satern’ berborgen, unb,

nie %of). 1, 18 fteht: ,Nientanb hat ©ott femalB gefehen; ber Sohn

in beB VaterB $erg tja±’§ unB offenbart; unb gubor VtofeB fpricht,

2 3Nof. 33, 20: ,®ein VtenfdE) fann mich fehen unb leben/ ... $a
finb mir gar gu grobe ©efellen, bie mir unfere blinbe unb

arme Vernunft in foldjen hohen Sachen mehr unb höher achten benn

ber Schrift Stngeigen. So hoch bie Schrift ©otteB SeugniB bon ihm

felbft ift unb Vernunft nictftB bon göttlichem SBefen miffen fann unb

miß gleichmof)! babon urteilen, baB fie nicht toeifj. 2)aB beifit ja

recht, ben Vlinben bon ber garbe urteilen."

$;m SInfchtufj hieran fei noch auf einige Auflagen ober bielmehr

Verunglimpfungen fjingemiefen, momit gerabe auch her UnitariBmuB

unferer Seit bie chriftliche £rinitätBlebre gu biBfrebitieren fucht.

hierher gehört erftlich bie ^Behauptung, bafj bie altfirdjliche £rini*

tätBlehre eine bon ben altfircblidjen Theologen erfonnene „fünftliche

Theorie", eine menfchliche ober „philofophtfche" SpeMation fei. So
gang neuerbingB mieber § 0 r ft Stepho n. 1282) Vor ihm hot Vitfdjl

fogar bie Vehauptung gemagt, „firdjenpoliiifche ©rünbe
hielten ihn [Suther] mie feine Nachfolger bei ber möglichft unber-

änberten Neprobuftion ber Sehre bon (Ehrifti Sßerfon unb bon ber

Trinität feft".
1283

) Soldhe milben Neben, bie bie hiftorifche SBahr»

heit gerabegu auf ben ®opf ftetten, mirfen burch bie ©reiftigfeit, mit

ber fie auBgefprochen merben. ®ie hiftorifdhe SBahrheit ift biefe, baß

bie alten Sogmatifer nicht blofi pringipiell ober in ber 5£heorie

jebe philofophifche S'onftruftion ber Trinität bermerfen unb beBhalb

VtelanchthonB ®onftruftionBberfuch alB sonmium Philippi abmeifen,

fonbern nachmeiBlich auch tat fachlich aßes, maB fie über baB

1282) ©taubenSte^te 1921, S. 193.

1283) ®ie cpriftl. ßet»re bott ber 9tecf)tf/u. 3)erfijf)nun« 3 II, 18.
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„innertrinitarifcBe" SSerBältniS in ©ott auSfagen, ber ©elbftoffen*

baruttg ©otteS in ber ©djrifi entnommen Baben. Sie Sogmatifer

fönnen mit fintier fagen: 1284
) „Sajg mir foldjen einigen ©ott

erfennen unb glauben, mie er innerhalb feiner © o 1 1 B e i t

brei unterfdjieblidje Sßerfonen fei, ba foHen fie mit unS bie © dj r i f t

anfeBen. Senn mir eS uiefit bon uns felbft erbittet Baben nodj er>

bidjten fönnten, mo bie ©djrift uns nidft Bjtergu Bemegte." ^nbem

SuiBer *ben ©djriftbemeiS für bie ©ottljeit SBrifti unb bie Srei*

einigfeit fomoBI aus bem üßeuen als aucB aus bem Sitten Seftament

füBrt, fügt er Biugu: 1285
) „Sa madie ein Sodj Bmburdj, mer ba fann;

idj fann’S nid)t." Sludj mir Baben oben Bereits nadjgemiefen, baß

baS, maS SutBer unb bie Sogmatifer bon ber Bjeitigen Sreieinigfeit

lehren, nidjt „ißBilofofBie" unb „fünftlidfe Xfyeovie“, fonbem bie

flare Sei)re ber ©djrift ift. Sie mobernen Sritifer SutBerS unb

ber Sogmatifer mürben bie „ortBobose" SrinitätBlefjre audj als

©cBriftleBre erfennen, menn fie bie ©djrift mieber für ©otteS

Sßort Bolten unb mit SutBer unb ben Sogmatifern mirflidj in bie

©djrift geBen fönnten.

©ine meitere Sefjauptung bon unitarifdier ©eite gept baBin, bafe

bie ortpoboje SeBre ben menfdjlidjen ©eift mit „toten gormeln"

Belafte unb ber djriftlidjen grömmigfeit gerabegu BinberlidB fei. ©S

genüge, ben ©oBn ©otteS als ben „Offenbarer" ber göttlichen Siebe

gu faffen. Sagegen ift gu fagen, baß gerabe baS, maS unitarifdjerfeitS

bon ©Brifto als bem Offenbarer ber göttlichen Siebe geleBrt mirb,

al§ „tote gormel" im menfdjlidjen ©eift liegenBIeiBt unb „religiös

unb bogmatifdB" böllig „mertloS" ift. StUerbingS ift ber ©oBn ber

Offenbarer ber göttlichen Siebe gegen bie fünbige 9Kenfd)Beit. Stber

er ift biefer Offenbarer in feiner satisfactio viearia, als baS ©otteS-

lamm, baS ber SBelt ©ünbe trägt, als ber ©opn ©otteS, ber in ber

güHe ber Seit 5D?enfdj mürbe unb an ©teile ber SDienfdjen fich unter

bie ißflidjt unb ©träfe beS göttlichen ©efe^eS fteüte. 1286) Siefen
©oBn ©otteS berflärt ber ^eilige ©eift bis an ben ^üngften Sag

in ben bergen ber SDienfdjen, fo baß fie eS burdj SBirfung beS $et-

ligen ©eifteS glauben.1287
) 2BaS Biogegert bie Unitarier bon ©otteS

Siebe oBne SB^ifti satisfactio fagen, ift eine UnmaBrBeit, unb

ber ^eilige ©eift, meil er ber ©eift ber SßaBrBeit ift, gibt fich nicht

mit ber Sßerflärung unb Seftätigung bon UnmaBrBeiten ab. SeSBalb

1284) Sie brei Stjm6ota, St. 2. X, 1017.

1285) ißtebigt atn Sonntag SrinitatiS X, 669.

1286) 3ob. 1, 29; ®at, 4, 4. 5; 3, 13. 1287) 2fot). 16, 14.
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bleiben alle fromm flingenben unitarifdben Sieben bon ber „SSater-

fdbaft ©oiieS" bei Seugnung ber. mefentliehen ©oiibeii Ebrifti unb

feiner fteHbertretenben (Genugtuung auf bem (Gebiet ber menfcfjlicfjen

Einbilbuttg unb ©elbfttäufdhung liegen. @ie meröen auch als „tote

gormeln" erfahren, fobalb bie gemaltfam juriidEgebrängte Er-

femttniS ber perfönlidben ©ünbbaftigfeit unb 33erbarnntungSmürbig*

feit in Slnfedfjtung unb SobeSnot fidb geltenb rnadfjt. Safür liefern

audE) §orace SBufbneU, SlttfcEjI, SBiHiam §arf>er u. a. au unferer Beit

bie gefdf)i(f)tlidf)en Belege. 1288
) 33ir möchten auch E)iet mieber auf eine

Semerfung in Karl §afe§ Hutterus Kedivivus f)intoeifen. Ser

Stationalifi ® I e i n batte in feiner Sogmatif 1289
) gegen bie altfirdb*

lidbe Sehre bon ber Srinität u. a. gefagt, bie fircf)Iic£)en gormeln

feien nichts als „leere 33 orte", bei benen man fidE) nichts S3eftimmteS

benfen fönne. Studh fei nicht einaufeben, „meldben Einflufs ber (Glaube

an biefeS 9Kt)fterium auf unfere ©lücffeligfeit unb Sugenb buben

fönnte". %bm antmortet $afe: 1290
) „gür eine (Gliictfeligfeit, bie

nur auf Erben mobnt, unb für eine Sugenb, bie nach ©antifdher

^Religion einen (Gott nur braucht, um ihre ärmlichen Säten au be*

lohnen, bot baS Sogma [bon ber ©reieinigfeit] freilidb feine 23e-

beutung. gür eine (Gliictfeligfeit aber, bie nur im grieben mit (Gott

al§ (Glücffeligfeit befteben fann, unb für eine Sugenb, bie in ihren

erbabenften 3Berfen fidb fo arm fühlt, baß fie nur im ©tauben an

eine Erlöfung unb Heiligung fidb beruhigt, bot ber ©taube an einen

ertöfenben unb beitigenben ©ott eine fotdbe SSebeutung, bafj ohne ihn

mabre Sugenb unb ©tücffetigfeit gar nid£)t mögtidb ift."

©nbtidb ift in alter unb neuerer Beit gegen bie „ortboboje"

Sehre bon ber Srinität eingetoenbet toorben, bafs fie in ber fßrajiS

„notmenbig aum SritbeiSmuS" führe. 33ürben b r e i unterfdbiebene

fßerfonen in bem einen ©ott angenommen, fo mürbe bamit bie

Stnbetung ©otteS (ber cultns divinus) auf SBater, @obn unb ^eiligen

©eift ber teilt, unb fo gebe bie Einheit beS cultns divinus

1288) Sßflt. 33b. II, S. 442 f.

1289) Sarftetlung b. bogmat. ©tyftemS b. eü.=broteft, Äitcfie net ft f)iftor. unb

frtt. Sßemerlungen. 3ena 1822, S. 197 f.

1290) Hutterus Redivivus 10, 6. 181. £afe ift befanrttlicf) fetbft Otationalift.

@t (jerföntid) Hebet bie toefentlidie ©ottfjeit ®f)ttfti noch bie SEBefenStrinität

geglaubt. 216er il)n ätgette — er mar „äftbetifefjer IRationalift" — bie 6eid)tigleit,

mit ber bie »ulgären tRationaliften unb bie „neulitdflidjen" Smgmatifer an ber

altlird)lid)en S3el)te Äritif übten. ®e§I)atb fteilt et fid| in feinem Hutterus Redi-

vivus auf ben Stanbpunlt §utterl (roa§ il)m freitid) nieijt immer gelingt) unb

menbet fid) non l)ier au§ gegen ben 9tationali§mu§.
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berloren. darauf ift aunäcbft au fagen, baß bie ^eilige © d) r i f t

bie 2Inbetung beS einen ©otteS in brei ißerfönen lefjrt unb forbert.

Sie dEjriftlidEje ®aufe foß im tarnen beS SSaterS unb beS ©ofmeS-

unb beS ^eiligen ©eifteS gefd^efien. ®ie ©djrift forbert ferner, bafe

äße ben ©ofm ehren, mie fie ben 23ater ehren, unb fügt fjinsu : „ÜBer

ben ©ofm nicht ehret, ber ehret ben SBoter nicfjt, ber ihn gefonbt hat",.

Sot). 5, 23. ®afjer ift baS altfird)lidje ®iftum fchriftgemäfj: Trium
personarum est unus cultus divinus. 216er bie ©djrift gibt unS

aud) näheren 2fuffdjlufs über biefen ißunft, 23on einer „Leitung"

ber 2fnbeiung fann beShalb nicht bie Siebe fein, meil in feber ißerfon

nidjt etma nur ein ®rittel ber ©ottljeit, fonbern bie ganae gött*

lidje fßtafeftät ift, im ©otjn burd) bie emige ©eburt, im ^eiligen

©eift burdj bie einige $audjung ober burdj baS emige 2IuSgehen

nom SSoter unb bom ©ofm; ober mie ßutljer eS auSbrüdft, mie mir

bereits prten: Quaelibet persona totus est Deus. 1291
) £5nt ©ohn

ift näv xd Ti/j]omiin zrjg &e6zr]zog unb ber ^eilige ©eift 6 #ebc.1292
}

$ af e bemerft gegen Mein: „2tße fünfte ber neueren (ürjegefe tiaben

nidjt auSgereidjt, im 2ieuen &eftament bie ©puren ber ©otttjeit

©tirifti auSauföfdjen, bie auS einaelnen ©teßen mobil meggebeutet

merben fann, aber in ihrer ©efamtfjeit unbertilgbar fteljt." ferner:

2Ber ©ott als 23ater anruft, ehrt bamit gugleidEi ben ©ohn unb

ben ^eiligen ©eift; benn ©ott ber SSater ift uns SDtenfdjen SSater

nur burdh bie fteßbertretenbe ©enugtuung beS ©ohneS unb burd) bie

Offenbarung beS ^eiligen ©eifteS. 323er ben ©ohn ehrt, ber ehrt

bamit fomohl ben SSater, ber ihn gefanbt hat, $sc>h- 5, 23, als auch

ben ^eiligen ©eift, ber ben ©ohn im £>eraen ber 9)?enfd)en nerflärt,

^jofj. 16, 14. 2ßer ben § eiligen ©eift anbetet, ber betet bamit

ben SSater unb ben ©ohn an; benn ber ^eilige ©eift ift ber ©eift

fomohl beS SBaterS (SßJattlj. 10, 20: zo nvev/ia zov nazQÖg) als beS-

©ohneS (@al. 4, 6: TO nvev/za zov viov).

8. |>ie fUrdjfidje ^ermittoföflie im |>ieitfl ber djirtfifiifjett

^offesetßennfttts.

323ir fahen, bafj bie dhriftlidje ©otteSerfenntniS biefen Inhalt

hat: ®er mahre ©ott ift nur einer, aber biefer eine mahre

©ott ift SBater, ©ohn unb ^eiliger ©eift. SBir fahen audj, bafj

aßein biefe ©otteSerfenntniS, bie nicht aus ©otteS Offenbarung im

Steidj ber 9tatur, fonbern nur auS ©otteS Offenbarung in feinem

1291) Opp. V. a. IV, 474; St. 2. X, 178. 1292) ßot. 2, 9; Styoft. 5, 4.
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Sßort, auS ber ^eiligen ©d^rift, gefdöpft tnirb, für uns fünbig ge-

tnorbene SJienfden §eitSerfenntniS ift. Sie ©drift tefirt

nämlid nicE»t nur, bafj ber eine einige ©ott ©ater, ©ofm unb

^eiliger ©eift ift, fonbern bie ©drift fügt auch bie Offenbarung

Ejingu, bafj ber ©ofm ©otteS in ber Seit ©tenfd geworben ift, um
burd fein gintreten für bie 3Wenfct)t)eit in feinem Geben unb ßeiben

bie gange ©tenfdentneft mit ©ott au üerföfjnen. äßir fafien

auch, bafe eS beS ^eiligen ©eifteS SBerf ift, ben ÜDtenfden baS bom
©offne ©otteS ertnorbene §eil im göangelium au berfünbigen unb

gugueignen. SBir finben benn aud, bafj baS üfHcäno-^onftantinopofi-

tanum in baS ©efenntniS aur ©reieinigfeit aud) baS ©efenntniS

gum §eifStnerf beS ©ofmeS unb beS ^eiligen ©eifteS aufnimmt.

gS Reifet ba nid)t blof) : üiazevofitv m’c eva Deov, na.Tt.Qa nav-

zoxgazoga. — Kal elg eva xvgtov ’ltjoovv Xgiazov. — Kai Eig zo

nvtvfxa zd ayiov, fonbern mit bem ©tauben an ben tnefenSgfeiden

©ofm (Suoovaiov im nazgt) berbinbet fid) ber ©taube an zov

<V fjfiä? xazeX'&ovza xal oagxoy&evza xal hav'&gwnrjaavza, na~
ftovza, unb mit bem ©tauben an ben ^eiligen ©eift berbinbet

fid) ber ©taube an baS $eifStoerf beS ^eiligen ©eifte», eis za

nvtv/ia zd äyiov, zd xvgiov, zd £ (O onoi 6 v — ro XaXfjaav dia

zcöv ngocprjZMv. gbenfo finben mir eS bei G u t Ij er. Dtadbem

er gefagt f)at, bafj allein bie Zeitige ©drift unS ben einigen brei-

einigen ©ott, baS „intoenbige SBefen" ©otteS, offenbart, fäfjrt er

fort: 1®3
) „©olde Offenbarung folgt unb bridjt eben aus bem tiödiften

SBerfe ©otteB, melde» ift eine Stnaeigung feines götttidien StatS unb

SßillenS, fo er bon gmigfeit befdfoffen unb bemfetbigen nad aud
berfünbigt fiat in ben ©erfieifjungen, baff fein ©ofm tiat fdHen

STOenfd tnerben unb ft e r b e n

,

baS menfdlide ©efdfedt ©ott

au berföfmen, meif uns bon unferm greutiden galt in ©ünbe unb

einigen ©ob burd fein anber ©tittet fonnte geholfen tnerben benn

burd eine einige ©erfon, bie ba über ©ünbe unb ©ob ©einalt fiätte,

biefetbige au tilgen unb bafür ©eredtigfeit unb einiges Geben au

geben; baS fonnte fein gnget nod Kreatur, fonbern mufete ©ott

fetbft fein." ©fit anbern ©Sorten: ©er 3 m e cf ber Offenbarung

ber Zeitigen ©reieinigfeit in ber ©drift ift nidt ein tfjeoretifder,

fonbern ein eminent praftifder. ©er 3mecE ift nidt, bem tnenfd*

tiden ©eift SBateriat bargubieten für bie menfdlide ©pefufation,

tnie eS m ö g t i d fei, bafj ber eine ©ott ©ater, ©ofm unb $ei-

1293) ©t. S. XII, 632.
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Eiger (Seift ift. ©er $wed tft bieEntehr ber, ' un§ 3DtenfdEjert b i e

Erfenntni§ au bermitteln, baß ber ewige breieinige ©ott Dort

Ewigfeit Eier auf bie Errettung (aanrjgia) ber fünbig geworbenen

SDtenfdjheit bebaut geWefen ift.
1294

) ©iefe SeEbftoffenbarung ©ottes

fdE)Itefet nun aber auch bie Offenbarung in fidj, baß bie ganae

SWenfchheit unb jebe§ einaelne ©lieb berfelben in beaug auf bie Er-

langung be§ §eil§ an aller SeEbfthilfe unb an aller SeEbftfEugheit

boQftänbig beraagen muf, Unb bon fyiet au§ berfteßen Wir ben

fdjweren Sambf, ben bie chriftEidje ^trcfje um bie Sehre bon ber

^eiligen ©reieinigfeit, bon altem SEnfang an bi§ auf bie ©egenwart,

bat führen müffen. Stile SJtenfcßen finb ihrer natürlichen Slrt nach

fetbftgerecht unb f e I b ft f I u g

,

unb im Sniereffe ber rnenfch-

Eichen SeEbfthiEfe unb ber menfchlidjen SeEbftfEugheit ift mit großem

Ernft bie chriftliche ©rinttät§iehre bon alten benen befämpft Worben,

bie nicht bon ihrer SeEbftgeredjtigfeit unb SeEbftfEugheit taffen

Wollten. SSor aßen ©ingen War ba§ Slbfehen ber geinbe ber dhrift»

Eichen Kirche barauf gerichtet, bie WefentEidje ©ottheit bet>

Soßne§ @otte§ au beftreiten unb fo ben einaigen SJEittler atoifchen

©ott unb ben SJtenfdjen au» bem SBege au fchaffen, ber fich felbft

gegeben hat für alte aur ErEöfung {avx’dvxQov). ®enn e§ fteht nach

ber Schrift fo. Wie Sutljer e§ au§brücft: 1295
) Solche SBorte, baß

ber Sohn @otte§ fich felbft für mich bargegeben hat „ftttb

Eauter ©onnerfchtäge unb geltet bom Fimmel Wiber bie ©eredjtig-

feit be§ ©efefjeS unb bie Sehre bon ben Söerfen. So große Soweit,

fo großer Irrtum, ginftemiS unb Unwiffenheit war in meinem

38 i Elen unb Serfianbe, baß ich nur burdf) ein fo unau§ff>re<h*

Eich großes Söfegelb befreit Werben fonnte. 3Ba§ rühmen Wir atfo,

baß unfere SSernunft unS recht Eeite, baß unfere natürlichen Kräfte

unberEeßt feien, baß unfere Vernunft aum Seiten geneigt fei, baß

jeber tun rnüffe, fobiel an ihm ift . . ., währenb ich öod) hier höre,

baß fo bieE 33öfe§ in meiner Statur ift, baß bie 38elt unb alle Kreatur

nicht genugfam gewefen ift, ©ott au berföhnen, fonbern © o 1 1 e §

Sohn felbft bafür hat bargegeben Werben müffen?" SEnbererfeitS

aber erfannten auch bie Ehriften bei ben SEngriffen auf bie wefentEidje

©ottheit be» SoßneS ©otte» ben Ernft ber SadjEage. Sie erfannten,

baß fie mit ber ©ottheit Eßrifti ba§ gottmenfchEidEje SSerfößnungSWerf

Eßrifti unb bamit ba§ ©bjeft be» feEigmachenben ©EaubenS aufgeben

würben. Unb ©ott erwedte feiner Kirche SOtänner, burch beren

1294) 3töm. 16, 25 ff. 1295) 8u ©al. 2, 20. 6t. 8. IX, 236 f.
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öffentliches geugnis bie Kirche hei ihrem ©tauben an hie ©ottheit

©hrifti unh an hie ©ottheit heS ^eiligen ©eifteS erhalten Würbe

(S'ftgäa 325,' Konftantinopet 381). ©er Kampf her djriftlichen Kirche

au unferer 3eit ift nicht Weniger ernft unh fdjwer. ©ie moherne

©heologie hat fidj — baS nutfj flar erfannt werben — im ^ntereffe

her menfchlichentSelhftgerechtigfeit (SittlichfeitSretigion)

unh im igntereffe her Setbftftugheit (Wiffentliehe Stuffaffung

unh Vermittlung her chriftlichen Religion) hon her ^eiligen Schrift

als ©otteS urtfehlharem 2Bort, bon heS SohneS ©otteS satisfactio

vicaria unh bon her ©rinitötStehre her Schrift loSgefagt. Sehen

Wir fo auf hie geinhfdhaft, hie hie 23ett außerhalb unh innerhalb

her Kirche her ©rinitätStehre entgegenbrachte unh entgegenbringt,

fo erfcheint eSalS ein 28 unh er her göttlichen ©nahe,
bafs hie (Jjriftliche Sehre bon her ©rinität unh hamit hie chriftliche

©otteSerfenntniS unh hamit hie chriftliche Kirche felbft nicht gana

auS her 28ett berfchwunhen ift. ©aber hörten Wir Suther
fagen,1296) er hanfe feinem ©ott, her ihm hie ©nahe getan habe,

bafe er hen Slrtifet bon her heiligen ©reieinigfeit auf ©runh her

Offenbarung in her Schrift einfältig glaube. Unh in bemfetben

3ufammenhang: „28 ir fehen in hen ^iftorien, bafs ©ott mit SPtacht

harüber [über hem Slrtifet bon her heiligen ©reieinigfeit] ge«

halten hat." Selbft Slugufti, her mühfatn fein Schiff huret)

hen 9tebet heS ^Nationalismus hiuhurdhaufteuern. fuchte, bemerft fchon

in her erften Sluflage feiner ©ogmatif (1809) :
1297

) ,,©ie ©efchichte

macht unS teils mit abfoluten ©egnern, teils mit mannigfaltigen

©rftärungS« unh fbtohififationSberfuchen befannt. SIber eS ift eine

merfwürhige <£ rfdfeinung, bafs bon hem Urfprunge heS

©hriftentumS bis auf unfere Beiten Weher hie geinhe noch hie

fUtohififatoren, fo gewifj fie auch gewöhnlich ihrer Sache au fein

glaubten, hiefe Sehre jemals haben berhrängen fönnen. Studh hat

fich her ©taube an hen breieinigen ©ott niemals als einen fröhlichen

Irrtum geaeigt, fonhern bielmehr immer als eine in ©heorie unh

ißrajiS gleich heitfame Sehre bewährt, ©iefe ©atfachen fpredjen mit

befferem ©rfotg für fie, als ihr hurch alle ©eftamationen her ©egner

über ihre Unbegreiflichfeit gefchahet Werben fann."

2SaS hie ittotwenhigfeit (necessitas) her firdEjIichen termini

betrifft, fo ift ihnen nicht eine abfotute iftotwenbigfeit auaufchreiben,

©ine ausführliche BufammenfteEung bet firchti<heu SluSbrücfe, hie hie

1296) St, S. XIII, 675. 1297) Stiftern ber djriftt. Sofltnatif, S. 128.
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alte Sirdie big ing fetfifte Sahrfmnbert mibet bie ^rrtehrer gebraucht

hat, bie bie ©ottfieit be§ Sotjneg unb beg ^eiligen ©eifteg mtb bamit

bie Sreieinigfeit leugneten, haben mir im fogenannten Stttjanafia*

nifchen Shtnbolum. 1298
) Stber biete ©Ejriftert batten unb haben ben

rechten ©Iauben bon ber heiligen Sreieinigfeit, ohne mit bem tfja-

naftantfdjen Stjmbotum befannt gu fein. Sie hatten unb haben ben

rechten chriftlichen ©tauben auf ©runb ber Haren Sdjriftaugfagen

über ben breieinigen ©ott. prüfen mir aber jene firchtichen 2lug-

brüde auf ihren Inhalt, fo fteltt fid) heraug, bah fte eine furge

Sufammenfaffung (ßuther: „Summarienmort") beffen finb, mag bie

©d)rift sole clarius über bie Sreieinigfeit lehrt. 2lu<h foCCte

binsugefügt merben, bah eg ben Ehriften burchaug nicht fchabet,

menn fie fid) mit ben firchtichen Stugbrüden nicht nur obenhin, fon*

bem genau belannt machen. 2Bir haben begbalb auch (nach bem.

Vorgang ber älteren Sirdje) in unfer St. ßouifet ©efangbuch ui#
nur bag 2lpoftotifum, fonbern auch bag SHicänum unb bag Stthana-

fianum aufgenommen.* 2Bag ßuther betrifft, fo hat er burchaug

fein Siebenten getragen, bie meiften firchtichen termini in feine ißre*

bigten bor bem SBotf aufgunehmen. ^n begug auf bag Slthanafianum

infonberheit, bag ber moberne ttnitarigmug gerabegu perhorrefgiert,

fagt ßuther: 1299
) „Sdi toeifj nicht, ob bie Sird&e beg 9teuen Stefta-

mentg nach ber Seit ber Slpoftet eine michtigere Schrift hat." Er

gitiert in feinen ißrebigten bag Stthanafianum unb bemeift ben In-

halt begfetben atg in ber Schrift begrünbet.1300
) — $u ben firchtichen

termini, metdie bie Sirdje in ben Sienft ber chriftlichen ©otteg-

erfenntnig gefteltt hat, gehören bie folgenbert:

1. Trinitas, SDreieinigfeit, Sreifattigfeit. Sag SSort „tri-

nitas“ fommt in ber Schrift fetbft nicht üor, 1391
) bringt aber in

Sufammenfaffung bag gum Ütugbrud, mag ©ott in feinem äßort

bon fid) fetbft fagt, nämlich, bah er nur einer (ovdeig &eög ei

M eis, 1 Sor. 8, 4, unus Deus) unb hoch Später unb Sohn unb

Zeitiger ©eift ift (ßanziCovzeg avzovg eis zö ovofia zov nazgog xal

zov vlov xai zov äytov nvevfiazog, SKnttf). 28, 19, Deus est Pater

et Filius et Spiritus Sanctus). Stuguftana, 2trt. 1 : „Erfttid) mirb

1298) Sßgl. über ba§ SHtfjanaftanum unb bie olumenifctien Symbole überhäufet

33 c n t c
,
Historical Introduction to the Symbolical Books, p. 9 sqq. (Saftet

STeil ber Concordia Triglotta. @t. 8oiri§, 9Jlo. 1921.

1299) gu Socl 3, 1. 2. 6t. 8. VI, 1576. 1300) fr 33. X, 1007.

1301) $)er erfte ©ebtraud) bei 3Borte! lüirb meiften! % e r t u I I i a n äuge*

fdjrieben. Cf. göcflet, g>anbbu(f) ber ttyeot. 38iffenfhaften III, 88.
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emttä(f)ttglid£) gelehrt unb gefoltert laut be§ Sefcfjluffe» Concilii

Nicaeni, bah eirt einig göttlicf) SBefen fei, toeldjeS genannt mirb

unb ift (Sott, unb finb hoch brei ißerfonen in bemfelben einigen

•göttlichen SBefen, gleidf) getoaltig, gleich einig, (Sott ÜBater, (Sott

©of)n, (Sott ^eiliger (Seift, alte brei ein göttlich SBefen, einig,

offne ©tücf, opne @nb’, unermehücher SKacpt, SBei§heit unb ©üte,

ein ©chöpfer unb ©rtjalter aller fidhtbaren unb unfichtbaren Singe."

teuere Geologen hoben fi<h bei ihrer Sertnerfung ber fird£)Ii<hen

TrinitätSlebre auch auf ßuther berufen. Sod& bie§ ift ein ebenfo

grober SWifjbrauch be§ 3lnfehen§ ßutberS, al§ tnenn biefelben Theo-

logen fich für ihre ßeugnung ber Sterbalinfpiration ebenfalls auf

ßuther berufen. 3tHerbing§ fagt ßuther, bah ineber ba§ lateinifche

SBort trinitas noch auch ba§ beutfdhe „Sreifaltigfeit" „föftlich laute".

@r fefet aber fofort hi

«

3«, mie er ba§ meine, nämlich fo, bah, Inie

ber menfchliche SSerftanb, fo auch bie menfchtiche ©pro «he au arm

fei, abäguat ben hohen SIrtifel non ber Sreieinigfeit au faffen unb

auSaubrücfeit. ßuther fefet ferner hinau, bah biefe SBorte bie ch r ift-

I i dE) e (Sotte§erfenntni§ fo gut auSbrücften, mie fie überhaupt au§*

gebrücft metben fönne. ©eine SBorte lauten: 1302
) „©§ ift toof)f nicht

ein föftlich Seutfcfj, lautet auch nicht fein, (Sott alfo au nennen mit

bem SBort ,Sreifaltigfeit', mie auch ba§ lateinifche ,trinitas
4

nicht

föftlich lautet, aber loeil man’§ nicht beffer hot, müffen mir reben,

mie mir fönnen. Senn, mie ich gefogt höbe, biefer Strtifel ift hoch

über menfchlichen SBerftanb unb ©pradhe, bah (Sott al§ ein SSater

feinen Äinbern muh augute holten, bah tnir ft ammein unb

lallen, fo gut mir fönnen, fo nur ber ©laube rein unb recht ift.

Senn man mill bennoch fo Diel mit biefem SBort fagen, bah ba foÜ

geglaubt merben, bah bie göttliche ÜDtafeftät fei brei unter-

fdhiebene ißerfonen, einigen mahrhaftigen SBefenS.

Senn bie§ ift ber Sfjriften Offenbarung unb ßrfenntni§ üon ©ott."

2. Persona, Sßerfon, noöaamov, vjiooxaoig. Sü§ SBort ./Per-

fon" mürbe unb mirb Don ber chriftlichen Kirche gebraucht, um bie

irrige tßorfteüung ber alten unb neueren Unitarier abaumeifen,
•al§ ob S3ater, ©ohn, ^eiliger ©eift nur brei £>ffenbarung§meifen

ober brei SBirfungSmeifen ober brei ßräfte ober brei ©igenfcfjaften

in ©ott feien. SßofitiD motten mir mit bem SBort „Sßerfon"

au»fagen, bah in bem einen ©ott brei „$<h" ober „©elbftänbige"

feien, ßuther bemerft au bem 2Iu§brucE „Sßetfon": 1303
) ,,©oIcfje§

1302) ©t. 2. XII, 628 f. 1303) ©t. 2. XIII, 669.
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mogft bu nennen, mie bu mitlft; mir Beifjen’3 eine fonbere ißerfon.

SBiemoBI e§ rticfjt genug gerebet ift, fonbecn niepr geftammelt. Slber

mir fönnen ipm ntd^t tun, mir b°&en fein beffereS SBort."

Slud) Sutper inetff barauf Bin, ma§ bie cpriftlidBe ®irdje mit bem

SBort ißerfon oBlneifen mill. @r fagt: 1304
) „SBir glauben an

einen einigen ©ott unb befennen bocB, betreibe einige ©ott fei ©ott

SBater, ©ott ©opn unb ©ott ^eiliger ©eift. Stiebt mie bie ®eper

genarrt Baben, al§ foHten fold^e brei Stauten [SBater, ©opn, ^eiliger

©eift] nur eine einige ißerfon beuten, fo ber Seit na<p anbers unb

aber anberS ficE) offenbart Bote." ©o „narren" maptpaftig audB

bie Unitarier unferer Seit, bie aus ben brei Sßerfonen brei ißotenaen,

SSirfungen, Kräfte ufm. ntacBen. Sie SBefdjreibung, meldpe bie Slugs«

burgifdpe Sonfeffion (Strt. I) bon „ißerfon" gibt, genügt boHfommen:

„Unb ttoirb burcB ba§ SBort persona berftanben nicf)t ein ©tücf, nidjt

eine gigenfdpaft in einem anbern, fonbern b a § felbft befteBt

(lateinifdb: quod proprie subsistit), mie benn bie SSäter in biefer

©acBe bie§ SBort gebraudBt Baben." Slnbere SluSbrüdfe ber Sog«

matifer für ißerfon finb: Suppositum intelligens, substantia in-

dividua intelligens incommunieabile ufto. Stutt toirb amar bon

neueren Speologen beBauptet, baß ber Segriff „ißerfon" im Saufe

ber 3eit fiep geänbert Babe. Söefonbers nacpbrücflicB beBauptet bie§

©eeberg: 1305
) „Sie ißerfon beaeiepnete einft — bei ben ®ircpen«

bätern — ba§ ©inaelmefen; jefet meint bas SBort bas geiftige SBefen

bes ©inaelmefen§." ©elbft % p m e I s fagt,
1306

) „bafe ber Segriff

ißerfon, »nenn er auf bas innertrinitarifdfje Seben ©ottes angemanbt

merben foß, nicBt im Sinne einer inbibibuellen SS e r f ö n I i <p

«

feit berftanben merben barf". Slber ber 23egriff ißerfou aur S3e=

aeidpnung bes „innertrinitarifcBen" ober „inmenbigen SBefen§" @otte§

Bat fidB im Saufe ber 3eü n i dB t geänbert unb mirb fidB nie änbern,

meil ©ott unb fein SBort fidB tticBt änbern. Sie 9ianten SSater unb

©opn unb ^eiliger ©eift (SJtattE). 28, 19) finb Sleaeidpnungen bon

ißerfonen. ^eber, ber biefe Stamen port, fagten mir oben, benft

nidBt an brei ©rfdpeinungäformen ober SSirfungen ober SBiffen ober

Kräfte ufm., fonbern an brei ißerfonen ober ,,^dB". SBenn bie ©dprift

ferner fomopl bom SSater al3 bom ©opn al§ audB bom ^eiligen

©eift au§fagt, baf) fie „erfennen", „moHen", „lepren", „ftrafen",

„reben" ufm., fo finb bamit abermals ijßerfonen beaeidBnet, meil

1304) 6t. 2 . XIII, 674. 1305) ©runbtoatirtieiten 5, @. 115.

1306) genttalftagen 2, @. 184. ©gl 9Htsfd)=0te))t)an, 6. 492 ff.
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jebermcmn äugtbt : Actiones semper sunt personarum. 2Ba£ fitf)

im Saufe ber Seit geänbert hat, ift nicht ber SSegriff üon „fPetfon",

fonbern ber Segriff üon „Geologie". gibt au unferer 3eit

„©heologen", bie auf ben gana munberlictjen (Sebanfen berfaHen

finb, (Sott nic^t aus feinem SBort, fonbern au§ bem $jdf) -be§ ttjeo-

togifierenben SubjeftS erfennen au moßen. Stach biefer theologifdhen

SWethobe üermanbeln fte „Sater", „(Sohn" unb „^eiligen (Seift" in

brei Kräfte, SBirfmtgen, SBitten ufm. SBie Seeberg fagt: 1307
)

„©iefe emige SiebeSenergie [<Sotte§] erfüllte bie menfchli<he Seele

$efu, fo baff fie ihr Inhalt mürbe. ©a§ ift bie <Sottf>eit ©Ijrifti."

Unb felbft hiermit hat fidj eigentlich nichts geänbert. Siefelbe Um«
beutung üon SSater, Sohn unb (Seift finben mir bereits bei ben

bbnamiftifchen SPtonardhianern beS britten ^ahrhunbertS. So mirb

burch (SotteS ©nabe auch bie chriftlidje ftirdhe unferer 3eit bei bem

SBegriff üon SPerfon bleiben, ben bie ^eilige Sdhrift fo Har lehrt.

SBie Suther, nadhbent er ben Sampf ber ^nrlehrer gegen bie

heilige ©reieinigteit befdhrieben hat mit biefen SBorten fehltest:
1308

)

„SHfo ift biefer SIrtifel üon ber heiligen ©rcifaltigfeit erftlich mit

ber Schrift, banadh mit bem ®ampf ber SIpoftel unb heiligen SSäter

unb aule|t auch mit SBunbermerfen miber ben ©eufel unb bie SBelt

erhalten morben unb foH, ob (Sott mitt, noch erhalten merben,

baff mir glauben an einen (Sott, ber ba heifft (Sott SSater, Oott

Sohn, (Sott ^eiliger (Seift.

"

©och fo entfchieben nach bem SSorgang ber alten Kirche Suther

unb bie ©ogmatifer an bem SiuSbtucf „iperfon" fefthalten, meil fie

leinen befferen SiuSbrudE fennen, fo üerfehlen fie bodfj nicht, barauf

hinaumeifen, baff biefer StuSbrucf in ber Sehre üon ber heiligen

©reieinigfeit zugleich in einem gana einaigartigen Sinne ge-

braucht mirb. SBemt mir üon brei m e n f dh I i et) e n iperfonen reben,

fo hat febe iPerfon ihr befonbereS SBefen, ihren befonberen SBitten unb

ihre befonberen SBerfe. ©rei menfdhtidhe fperfonen haben brei SBefen,

brei SBiKen unb brei gefonberte ©ätigfeiten. So ift e§ nicht bei ben

brei iperfonen in ber göttlichen ÜJiafeftät. ©ie brei fPerfonen in (Sott

haben ein unb baSfelbe göttliche SBefen ber 3ahf nach, ein unb biefelben

göttlichen Qcigenfdhaften (attributa divina, mie omnipotentia ufm.) ber

3ahl nach, ein unb biefelben göttlichen SBerfe (opera ad extra) ber 3af)I

nach, mie mir bereits au§ ber Schrift nadhgemiefen höben. (S. 462 ff.)

©rei ÜDZenfchen haben e i n SBefen ber SIrt nach (secundum speciem)

;

1307) ©tunbmatjt^etten a. a. D.

fr. $te|ier, $ogmatif. I.

1308) 6t. 2. XIII, 679.

32
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bie btei ©erfonert itt (Sott tjaben e i n SBcfen ber 3af)I tiacf) (seeun-

dnm numerum, eandem numero essentiam). SDarutrt ift bte Sefyre

bon bet Ifeiltgen Sreieinigfeit: Deus verissime unus et tarnen tres

personae verissime (non tantum notionaliter, sed realiter) distinctae

ein für bie menfcf)Itcf>e Vernunft gang unerforfdf)Iicf)el (Seljeimnil.

Sarurn fönncn totr aucf) ber ntenfdf)ltcf)en Vernunft nidjt erflären,

toie allein ber ©ofjn @ottel SWenfdj toerben lonnte, offne bag gm
gleidf ber ©ater unb ber ^eilige (Seift SJienfdf ttmrben. Sie Sat*

fadfe ftetjt aul ber ©cffrift feft ($jOf). 1, 14; @al. 4, 4; ßol. 2, 9), aber

toal bie ©egreiflidffeit biefer Satfadbe betrifft, fo erflärt Sutt»er,

er toolle toolfl fo fing fein all irgenbein lieber, toenn er bal be*

greifen fönnte. 1309
) @ f) e m n ib fdfreibt über ben einzigartigen

(Scbraucb bei SBorte! „©erfon" in ber ©dfrifttebre bon ber ^eiligen

Sreieinigfeit: 131°) Yocabulum vnoozaaecog vel personae aliter usur-

patur in ecclesia quam in vulgari consuetudine loquendi. In

hominibus quid sit persona, seimus; quid sit in angelis, intel-

ligimus. Petrus, Paulus, Iohannes sunt tres personae, quibus

communis est una natura humana, sed differunt valde multum:

1. substantia, quia totus a toto distinctus est; 2. tempore, ut

Iohannes est innior Petro; 3. voluntate, nt Panlns contradieit

Petro, Gal. 2, 11; 4. potentia; sic Paulus prae caeteris laboravit,

1 Cor. 15, 10 ;
5. operatione, ut Petrus in circumcisione, Paulus

in gentibus, Gal. 2, 8. In Trinitate vero non ita distinguuntur

personae, sicut angelus ab angelo, homo ab homine, inquit Cyrillus,

ubi totus Petrus a toto Paulo localiter distinctus est; sed loh.

14, 10 Christus inquit
:
„Ego in Patre et Pater in me est.“ Item

in creaturis non sequitur: ubi una persona est, ibi etiam esse

reliquas propter naturam communem; quia unus angelus est in

Persia, alter in Graecia, Dan. 10, 13; Filius vero dielt: „Pater

non relinquit me solum, sed mecum est“, loh. 8, 29. Item in

hominibus et angelis, ut dictum est, differunt personae tempore,

voluntate, potentia, operatione
;

sed in personis Trinitatis est

coaeternitas, una voluntas, una potentia, una operatio. Haec sunt

Nazianzeni et Cyrilli. Et hoc discrimen necessario observandum est.

Neque enim tantum est mysterium, ad quod etiam angeli obstu-

pescunt, si ita esset una essentia, tres personae, sicut Michael,

Gabriel, Kaphael sunt tres personae, quibus unica angelica natura

communis est et ex aequo convenit. Ex his fundamentis sumpta

1309) 6t. ß. VII, 2161. 1310) Loci, p. 30 sq.
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est vulgaris regula : Personae Divinitatis non essentialiter differunt,

ut in creaturis, ubi una quaevis suum proprium esse habet; nec

tanturn est ibi distinctio rationis

,

ut voluit Sabellius, sed realiter

distinguuntur, modo tarnen nobis incomprehensibili et incognito . . .

.

Quodsi quis cavillari voluerit, vocabula essentiae et personae non

esse satis propria ad designandum arcanum illud mysterium Uni-

tatis et Trinitatis, is sibi hoc responsum habeat, quod Augustinus

dicit 1. 5, De Trin.
:
„Magna prorsus inopia humanum laborat

eloquium. Dictum est tarnen tres personae, non ut illud diceretur,

sed ne taceretur omnino.“

3. Essentia, ovoia
,

cpvoig y Sßefen. 2Bir berfteheu unter

^Söefert" in ber £rinität§Iehre ba§ eine, ba£ Reifet, nur einmal
Port) an bene göttlitfie ÜBefen (eadem numero essentia), ba§

ganz unb ungeteilt jeher ber brei Sßerfonen ber göttlichen SKajeftät

zufommt. ®e§h<rfb toirb, tüte ba3 3Sort „Sßerfon", fo and) ba£

SBort „Sßefen", in ber £rinität3lehre in einem einzigartigen
Sinne gebraucht. Söenn mir j. SS. bon brei äftenfchen jagen, bafe fie

ein SBefen tyahen, fo tfi ba3, ma§ mirllich (in concreto) esiftiert,

breimal ober in brei ©semblaren borhanben. ®a§ eine Sßefen

bei brei menfd)Iid)en Sßerfonen ift ein b!ofee§ (äebanfenbing,
ein Slbftraftum, ein nomen universale, hingegen ift ba§ eine

göttlidje SBefen ber brei Sßerfonen in @ott ein ®onfretum, etoa§

tuirflid) ©pftierenbeS, meil e§ nur einmal borhanben ift unb ganz

unb ungeteilt jeber ber Sßerfonen ber göttlichen 3Kajeftät zufommt

ober ber ganze @ott felbft ift. ®a§ ift e§, toa% unfere alten ßehrer

auf (Srunb ber Schrift burcfjauS fefthalten. So Eh^mnih: 1311
)

Essentia hominum est aliquid communicabile, sed est nomen uni-

versale, quod per se revera non existit, sed cognitione tanturn

colligitur et intellectu comprehenditur. Essentia vero in divinis

non imaginarium quiddam est, ut genus vel species, sed revera

existit, quamvis est communieabilis. Augustinus eleganter hoc

expressit. „Essentia“, inquit, „praedicatur de Patre, Eilio et

Spiritu Sancto non ut genus de speciebus, nec ut species de in-

dividuis, nec ut totum de partibus, sed alio quodam ineffabili et

incomprehensibili modo.“ In toto enim hoc articulo illa regula

Augustini diligenter est observanda: „Si non potes invenire, quid

sit* Deus, tarnen caveas de eo sentire, qhod non est.“ Intelligit

ergo ecclesia nomine essentiae non nomen universale, ut philosophi

1311) Loci I, p, 38 sq.
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nominant essentiam humanam, sed naturam divinam revera existen-

tem, quae communicabilis est et communis tribus personis, Patri,

Filio et Spiritui Sancto, et est tota in singulis. Et haec tantum

nominis definitio est, inquit Nazianzenus. Quid autem sit, quoad

definitionem rei, hoc'nesciri dico, nisi quod attributa in definitione

Dei posita dicimus esse ipsam Dei essentiam.1312
) bie n u m e -

r i f dE> e (Einheit beS göttlidjen SB e f e n S bei ben tres realiter

distinctae personae feftgebatten toerben mufj, legt Sit t b e r fo

bar: 1313
) „©in SWenfd), »out anbern geboren, toirb nidjt adein eine

befonbere eigene ißerfon bon feinem 95ater, fonbern and) ein befonber

eigen SBefen unb bleibt nict)t in feines 23aterS SBefen nod) ber

SSater in feines ©obneS SBefen. Slber fyiev [in ber götttidfen

ÜDtaieftät] toirb ber ©obn geboren in anbere Sßerfon unb bleibt bodj

in feines JBaterS SBefen unb ber 33ater in beS ©otpteS SBefen;

fdfeiben fidb alfo nadj ben ißerfonen, bleiben aber in einem einigen
unjertrennten unb ungefcbiebenen SBefen. Stlfo toenn ein übtenfdj

bom anbern auSgebi unb gefanbt toirb, ba fdjeiben fid) nid)t allein

bie ißerfonen boneinanber, fonbern aud) baS SBefen, unb tommt

einer fern bon bem anbern. Stber hier ge^t ber ^eilige ©eift auS

bom S3ater unb @ot)n‘e, toie er aud) gefanbt toirb bom SSater unb

©ohne, unb fdE»eibet fid) toobt in eine anbere ißerfon, aber bleibt bod)

in beS SSaterS unb ©ofmeS SBefen unb ber SSater unb ©ofm in beS

^eiligen ©eifteS SBefen, baS ift, ade brei iflerfonen in einer etoigen

©otttjeit. Saturn nennen bie Sbeotogen foldje ©eburt eine innen-
bleiben.be ©eburt, bie nid)t auS ber ©ottfjeit fade, fonbern allein

bom SSater fomme unb in ber ©ottfjeit bleibe. Stlfo beS ^eiligen

©eifteS StuSgang beifeen fie einen innenbteibenben StuSgang,

ber nid)t auS ber ©otttjeit gebe, fönbern allein bom SSater unb

©ob«e, nnb in ber ©ottbeit bleibt. SBie baS jugebe, füllen toir

glauben; benn eS ift and) ben ©ngetn nid)t auSforfdftid), bie eS bod)

ohne Unterlaß mit greitbert feben : unb ade, bie eS beben tooden

begreifen, haben ben £a!S barüber gebrodben." 1314
)

1312) ©Benfo ©erwarb: Loci, L, De Nat. Dei, § 49: Essentia homi-

num est nomen universale, quod per se revera non existit, sed cogitatume

tantum colligitur et intellectu comprehenditur. Essentia vero in divinis

non est quiddam imagmarium, ut genus vel species, sed revera existit,

quamvis sit communicabilis.

1313) et. ß. X, 1008 f.

1314) Sßefanntlid) toaren steiferen ber griecf)ifd)en unb ber lateinifefjen ßircfje

$erf)anbtungen nötig, nm in Beäug auf bie $u§briicfe „2öefen" nnb „^erfon" eine
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4. 'Ojuoovoios reo nargi, Patri coessentialis ober consubstan-

tialis, eines 2SefenS mit bem Sßater. Siefer SerminuS be§

^onailS au 92iaäa (325) bringt gegen ben StrianiSmnS, ber ben

@of)n @otte§ ba§ erfte ©efdjüpf nannte (xxta/ua lg ovx ovxcov), bie

@djrifttt)at)rt)eit artm SIuSbrndE, baß ber ©ofjrt eines äßefenS —
unb atoar unius numero essentiae — mit bem Später ift. @S fei

nochmals baran erinnert, teie entfdjieben Sutfjer betont, bafe baS

®onai! au 9?iaöa mit bem ojuoovoiog nichts JteneS gelehrt, fonbern

Sßetftänbtgung ju ersielen. Verlauf unb SRefultat ber SöerfyanMungett fafjt Sßaier

(II, 57) fo gufammen: Quamvis Graeci et Latini aliquamdiu inter se conten-

derent, atque illi quidem putaverint, nomine personae apud Latinos designari

officium aut habitum externum [persona ift im £ateinifd)en 3 tmäcf)ft bie SOlaSle,

bie 9tolfe, bie ber 6d)aitfj)ieler fpielt, ber 9tang uftb.] ac propterea tres personas

non importare aut exprimere realem distinctionem Patris, Filii et Spiritus

Sancti, Latini vero putarent vnooxaoiv denotare in casu recto ipsam essen-

tiam, ut, admissis tribus vnooxdoeoi
,
statuendae sint tres essentiae; postea

tarnen, cum se invicem rectius intellexissent, factum est, ut Graeci dice-

rent tria jigoocona et Latini tres hypostasps. ^uguftinuS toeift (Be Trin.

VII, 4) auf ben betriebenen Sf)rad)gebraud) §tn: Aliter Graeci accipiunt sub-

stantiam quam Latini. gijemni| bemerft (Loci 1, 38) : Rixae ortae sunt

de vocabulo imootäoEcog inter Graecos et Latinos, unb lobt bann bie 91ad)-

giebigfeit ber ©ried)eu: Graeci propter concordiam cesserunt Latinis et coe-

perunt ipsi quoque dicere xgta jtgoocojia, quod vocabulum personae esset

antiquius. Qnr ißegrünbung feinet Urteils bertoeift (Stemmt) auf ©regorS bon

sftaaiana Orat. 31 in Laudem Athanasii, too ©regor fage: Graeci confitentur

unam ovoiav et tres imooxdoeie . Itali, ob linguae angustiam et nominum
inopiam, substantiam non possunt distinguere ab essentia, ac ideo Personas

nominant. Athanasius hoc intelligens, utramque partem convocavit, et cum
videret eos in rebus idem sentire, suasor et auctor fuit, ut propter concor-

diam in modis loquendi etiam convenirent. (Hjemnitf bogmenf)iftorifd)e $lb?

tyanblung übet ben ©ebtauef) ber SluSbrüde „5Öefen" unb „^erfon" berbient aud)

1)ente nod) beachtet 3U toerben. $öead)ten§lüert ift and) (£f)emntif IRat, auf ben

9tad)toeiS 3U ber^idjten, bafj ovoia, ngooconov unb vnooxaoig in ber Sd) r tfi

in bemfelben Sinne borfomtnen, in bem fte bon ber $ird)e im $amf)f toiber bie

$rrlef)rer gebraucht tourben. nennt fte peregrina vocabula, redjtfertigt aber

tljren ©ebraud) mit bem föinlbeiS auf ein ^)op^eItc§: 1 .
quamvis haec vocabula

in Scriptura non inveniuntur in tali significatione, tarnen res ipsas, quas

ecclesia his vocabulis intelligit et signi'ficat, in Scriptura expresse esse

positas et patefactas; 2. ecclesiam non aliqua petulanti novitatis Studio

discessisse a simplici proprietate verborum Scripturae, sed, ut eleganter

et vere inquit Augustinus, loquendi necessitate a Graecis et Latinis parta

esse haec vocabula propter errores et insidias haereticorum. (£f)emnif) ber?

toeift, tote and) Öutljer, auf SttftonaftuS' ©isputation mit 21riu£ bor bem Ijeib?

nifd)en föidjter $robu§, (L. c., p. 37.)
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nur öie ßeljre öer ©djrift 3Triu3’ Irrtum gegenüber betanni fiat.
1315

)

„Homousius“— fagt ßutljer a. a. £)., 2211— „fieifet einerlei SBefen

ober Statur ober einerlei unb nidjt stoeierlei SSefen, toie bie Vater

im ©oncilio hatten gefegt unb im ßaiein gefungen toirb: consub-

stantialis, etlidEje coexistentialis, eoessentialis Ijernad) nenneten."

Stud) ftetjt feft, bafe 3Itf)anafiu§ bie ^omoufie bon ber nume«
rifdjen ©inljeit be§ SBefenS öerftanb, toeif er jebe Steilung

be§ götttid^en SBefenS abtoeift unb ioofitib fagt: 1316
) "Ev uaiv avxog

[ber ©ofm] xai 6 naxf/Q rfj idibxrjxi xai olxeioxrjxi rrjg qwaecog

xal xfj xavxoxrjxi xfjg fiiäg ’&soxrjxog.

®ie Urfadje be§ arianifdjen Streitet finbet ©iefefer 1317
)

tounberlicfiertoeife in Sfrius?’ „Ijiftorifdj.ejegetifdjer Vilbung" in ber

©djule be§ Sfntiodjenerä ßucianuS, toäljrenb ßutfjer fefir richtig

urteilt: 1318
) ,,^n foIdE» fcfjön frieblidj SßarabieS unb fröfilidEje Seit

[bie Verfolgung ber Triften feiten§ ber Reiben fiatte aufgeljört]

fommt bie alte ©djlange unb ertoedet Sfrium, einen ißriefter au

Sttesanbria, toiber feinen Vifdjof unb tooHte ettoaS 9teue§ aufbringen

toiber ben alten ©tauben unb aud) ein SOtann fein; fidjt feines

Vifdjof§ ßeljre an, baß ©f)riftu§ nidjt ©ott fei, unb fielen iljm au

biel ißriefter unb grofee, geteerte Vifdjöfe, unb nafmt bas Ungfüd

in biel ßanben feljr su, bi§ bafe fidj SIriuS burfte rühmen, er toäre

ein Vtärttjrer unb müßte um ber SBaljrljeit loiHen leiben bon feinem

Vifdjöfe Sflejanbro, ber iljm fofdjeS nicht liefe gut fein, fdjrieb fdjänb«

fidje Vriefe in ade ßanbe hübet iljn." 3Bir nennen @iefeler§ Urteil

über bie ©ntfteljung be§ 3Iriani§mu§ „tounberlidj", toeif e§ nodj nie

borgefommen ift unb audj nie borfommen fann, bafe jemanb infolge

„esegetifdjer Vilbung" bie ©ottljeit ©Ijrifti ober bie SDreieinigfeit

ober bie satisfactio vicaria ober bie ^nfjüration ber ©djrift ufto.

leugnet. @o mödjte freilid) aud) bie moberne Stfieologie iljre ßeug*

nung fämtlidjer ©runbartifel ber djrifttidjen Sieligion begrünben.

^fer ift bie Siebe, bafe fie auf bem SBege ber „©jegefe", ber „tieferen

©djrifterfaffung" ufto. au iljrer Stellung gefommen fei, fefir ge«

1315) 6t. 8. XVI, 2188 f.: „Sa§ itonjiltunt tjat biefen Strtifet nidjt aufs

neue erfunben ober flefteHet, aB märe er äubor nid)t getueft in ber ititcf)e, fon=

bcrn toiber bie neue $etjerei 9Jrii berteibigt. . . . 2)enn too toären bie Triften

blieben, fo bor biefent Concilio tool)l mel)r benn breiljunbert ^a^re, bon ben

fteln l)er, geglaubt unb ben Heben £@rrn 3@fum al§ einen rechten @ott an*

gebetet unb angeruft unb bariiber geftorben unb fid) jämtnerHcf) martern Ratten

laffen?"

1316) Contra Arianos III, 4. Sei Seeberg, $)ogmengefd).2 I, 166.

1317) fl ircf>engefcf). I, 333. 1318) St. £. XVI, 2186.
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läufig. St6er bie mahre „ejegeiifche Bitbung" Befielt befannitich bori«,

bah mir „mit ber ©djrift atfo hanbetn, baß mir benfen, mie e!

(Sott felbft rebe" (ßuther), unb au ©fjrifti SBort allen SWenfdjen«

gebanfen gegenüber bleiben. ($so^|. 8, 31.32.) ®ie ©enefi! bei

Strianilmu! mie jeber anbern gorm ber $eterobiba!fatie, auch ber

$eterobiba!fatie unferer 3 eit, ift 1 Sim. 6, 3 f. für alte feiten genau

aufgebedt. ©I ift bal ©idhabmenben bon ben tjeitfamen SBorten

unfer! $©rrn £j©fu ©hrifti unb bie barau! folgenbe St^hofe, ba!

ift, ba! Slufgeblafenfem in eigener SBeilheit, mobern aulgebrüdft:

bie Konftruftion ber cEjriftlitfjen Sehre au» bem retigiöfen ©etbft*

bemuijtfein bei theotogifierenben ©ubfeftl. ®en mähren ©runb,

marunt Sutfjer unb SManchtfmn nicht gemagt hätten, einen „Neu-

bau" in ber attfir<hti<hen Srinitätllebre boraunehmen, gibt neuer-

bingl $orft ©tebhan mit ben SB orten an: 1319
) „(sie maren

biel au febr gemobnt, bie Bibel all ©rfenntnilquelte unb bie

altcbriftlidjen Befenntniffe all 3ufammenfaffung ber biblifd£)en Sehre

au betrachten." ©tebhan bermeift auf ©tl. 2t 2 9, 33, mo Suttjer —
aber nicht mie aul alter ©emofmheit— fagt: „®iefer ©taube" („baff

nur ein einiger (Sott fei unb bennocb btei unierfchiebliche ißerfonen

finb in einem einigen göttlichen SBefen, mie el bie heiligen Bäter

aul SKofe unb aul ber ißrobheten unb Stboftet ©Triften mit gleih

aufammengetefen unb miber atte ®eher erhalten haben") — biefer

©taube „ift auf uni geerbet, unb ©ott bat ihn mit ©ematt in

feiner Sirdje bi! auf ben heutigen Sag miber alte Sotten unb Seufet

erhalten. ®arum fotten mir auch einfältig babei bleiben unb nicht

ftug fein".
1320

) 3ur SBarnung fügt Sutber nod) hinan, bah

„unfer ©ott bie fetig macht, bie nicht ftug motten fein unb fehlest

.bem SBorte glauben; bie anbern, metdje ber Bernunft in folgen

©adjen folgen motten unb ba! SBort Oeradjten, fotten übet ihrer

SBeilheit an Boben gehen unb berberben".

5. Filioque. SDiefer Serminu! bringt aum Stulbrud, bah ber

^eilige ©eift nicht nur bom Bater, fonbern auch botn ©ohne aul-

geht. SDa! Filioque ift nad) jeht allgemeiner Stnnahme bom ®onail

au Sotebo (589) in ba! Sicäno-^onftantinobolitanum eingefügt

morben. Stber auch hier ift bie firdjtidje garmutierung fbäter all

ber ©taube ber ©hriften. ®ie ©fünften haben ber ©adje nach ba!

Filioque ftet! geglaubt, menn fie Iafen ober hörten, bah bie © <h r i f t

ben Zeitigen ©eift mie ben ©eift bei Bater! (Stattf). 10,20), fo auch

1319) @!au6en§tel>« 1921, S. 192. 1320) St. 8. XII, 656.
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ben (Seift beS ©obneS ((Sal. 4, 6) nennt nnb bte ©enbung be§

(Seiftet knie bem ©ater (^ol). 14, 16), fo and) bem ©ohne föolj.

15,26; 16,7) aufdjreibt, nnb gknar mit ber btnängefügten nähren

©rflärung, baft ber ^eilige (Seift baS, kuaS er rebet, nid^t bon ficfj

felbft rebet, fonbern bom © o b n e nimmt (^of). 16, 13. 14). STufeer-

bem Reifet ber ^eilige (Seift ber (Seift ber Sieben beS 2)?effta3

(^ef. 11, 4)/ ber (Seift feines SKnnbeS (2 SEbeff. 2, 8). 9Tuf baS

STnSgetjen beS ^eiligen (SeifteS bom ©ofme kneifen and) bie SBorte

$}0f). 20, 22 ¥)\n: Tavra elncbv evefpvorjoe xal Xeyei avxoig' Xaßexe

7ivevjua äyiov. SSefanntltdj ift baS Filioque fbäter gum SDifferens*

bunft äküifdjen ber morgenlänbtfdjen nnb abenblänbifdjen ®ird)e

geknorben. Conf. Orthod. (1643), p. 142: To Tivevjua tö ofyiov

sxjiogevexai ix juovov xov jzaxgög (bg Jirjyfjg xal äg%f)g xfjg fteo-

xrjxog, 1^1
)

6. JTegixcbgrjoig ,
ivvjiag^ig, circumincessio. 3Kit biefen 2TnS*

brüden ift baS ^neinanb er f ein ober bie gegenfeitige $urdp

bringnng ber göttlichen ^ßerfonen anSgefagt, kneil jeber ber brei

^ßerfonen baS nnmerifdj eine göttliche Sßefen gans nnb ungeteilt

gnfommt. ©S ift bie immanentia et inexistentia mutua, qua una

persona propter essentiae unitatem est in alia. 1322) $iefe ßefire

1321) 93ei Splitt, ©runbriß ber Sßmbolif3, 6.40. 93gl. über neuere Leugner

be§ Filioque 9JL ©Untrer, ^populäre Sßmbolif 4
,
6t. 2out§ 1913, 6. 131 f.

$)aß

ba§ Filioque ber Sadje nad) aud) in öffentlichen Sdjrtften bor bem $onail au

$o!ebo (589) gelehrt toorben ift, ift allgemein gugeftanben. 51 u g u ft i n u § ßat

ben 5lu§gang be§ ©eiligen ©eifte§ bom 93ater nnb Soßn gelehrt. (Seeberg, $)og*

mengefd).2 I, 195.) $)a§felbe ift and) im Sltßanaßanum au§gefagt: „®er ©eilige

©eiß ift bom SSater nnb ©oßn, nid)t gemacht, nidjt gefRaffen, nidjt geboren,

fonbern auSgeßen b." $)ie $)ogmatifer toeifen nad), baß nad) ber Schrift

ber ©eilige ©etft in bemfelben S3erßältni§ 3um ©oßn toie 3um SSater fteßt, So
53 a i e r II, 69 : Spiritus Sanctus non tantum Patris, Matth. 10, 20, sed

et Filii Spiritus dicitur, Gal. 4, 6; Rom. 8,9; 1 Pet. 1, 11. Dicitur enim
Spiritus eius personae, a qua spiratur. 53aier bertoeift bann nod) auf So|).

20, 22, Sef. 11, 4, bgl. mit 2 £ßef[. 2, 8. Riefen 53etoei§ follten and) biejenigen

unter ben neueren Geologen gelten laffen, meldje 3ugeben, baß ben ölonomtfdjen

göttlichen mitten „borsettlidje" ober „ontologifdje" SSerßältniffe in ©ott entsprechen

müffen. 3Ö3a§ bie © r i e d) e n betrifft, fo hätten ße tooßl faum ba§ Filioque fo

ßartnädtg geleugnet, trenn ße nicht nad) einem ©runb für bie Trennung bon ber

abenblänbifcßen ^irdje gefugt hätten.

1322) Duenftebt 1,470: 'Opoovoiag consequentia sunt nsQixcoQrjoig

seu ivvjtaQ^ig, circumincessio, immanentia et inexistentia mutua et singula-

rissima, qua una persona propter essentiae unitatem est in alia, loh. 14, 11;

17, 21.
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ift ftare Schrifttehre. £jOh- 14, 11: lym iv xöp naxgl xal

6 naz'tjo iv ifioi. ^ot). 17, 21: ov, nnxeo, iv r.fiot xdyu) iv ooi

Set biefent Hat in ber Schrift beaeugten gegenfeitigen 3 n e i n *

anberfein ber ißerfonen ift aber augleicE) auf ©runb ber Schrift

im ©tauben feenhaften, bafj nur ber Sohn, nicht auch ber

SSater unb ber ^eilige ©eift, üßenfd) geworben ift. Sutljer wollte,

wie wir oben hörten, Wohl fo fing fein wie irgenbein ®eher, wenn

er ba§ begreifen fönnte.

7. ©ie opera divina ad intra unb bie opera divina ad extra,

©iefen Termini ift fdfon früher unb fonbertidh au nnferer Beit nach-

gefagt Worben, bafe fie bie Mimaj ber Spihfinbigfeit, Unberftänb-

lichfeit unb SSebeutungStofigfeit ber aftfird)Iid)en Terminologie in

beaug auf bie TrinitätStehre barftellten. Stber fie beruhen nicht auf

menfdfltdjer Spihfinbigfeit, fonbern finb ber Sadje nach in ber Schrift

enthalten. Unb waS ihre 33erftänblichfeit betrifft, fo würbe oben

bereits baran erinnert unb geaeigt, bah ßuther 3 . 53. biefe Termini

ohne Sebenfen in feine ißrebigten bor bem Sott aufgenommen hat.

Unter opera divina ad extra berftehen Wir b i e SBerfe ©otteS, Wetdhe

fich auf bie SB e 1 1 beaiehen ober ihr Dbjeft an unb in ber SBett

haben. Wie bie Schöpfung unb Erhaltung ber SBett unb bie Samm*
tung unb Erhaltung ber ®irdje. SBir fteflten bereits auS ber Sdhrift

feft, bafe biefe SBerfe ben brei S|3erfonen gemeinfam finb, weit bie

brei ißerfonen nicdjt brei göttliche SBefen, fonbern ein unb baSfetbe

götttidhe SBefen unb nicht brei Leihen bon göttlichen Eigenfdhaften

unb SBerfen, fonbern ein unb biefetben göttlichen Eigenfchaften unb

SBerfe haben, ©aber baS attfircEjlidEje Stjiom : Opera divina ad extra

sunt indivisa. ©aneben aber nennt bie Schrift göttliche SBerfe, bie

ihr ©bfeft nicht an ber SBett unb innerhalb ber SBett, fonbern inner*

halb ber ©ottfjeit haben, fiuttjer nennt fie „innenbteibenbe göttliche

SBerfe" ober auch SBerfe, bie nicht „auS ber ©ottheit faßen", ©iefe

SBerfe finb bie ewige Beugung (generatio) beS SotjneS unb bie

ewige Bauchung (spiratio) beS ^eiligen ©eifteS. SBenn in ber

Schrift ber Sohn „ber Eingebome bom SSater" helfet (ö juovoyavrjg

Tiagä nrngdg), fo ift unS bamit ein göttliches SBetf innerhalb ber

ewigen göttlichen üßajeftät geoffenbart, baS, bom SSater auSgehenb,

fich auf ben Sohn Besieht. Unb Wenn bie Schrift ben $eitigbn

©eift fowoht ben „®eift beS SSaterS" (xd nvevfia xov nrngog) als

auch ben „©eift beS SohneS" (jo nvev/ua xov viov) nennt, fo offen-

bart fie unS bamit ein göttliches SBerf innerhalb ber göttlichen

SOtajeftat, baS, bom SSater unb bom Sohne auSgehenb, fich auf ben
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^eiligen ©eift Begießt. Surd) bie Offenbarung biefer „innertBlei*

Benben" göttlichen SBerfe offenbart un§ bie ^eilige ©dhrift gana flar,

bafe in ber einen einigen göttlichen SDtajeftät brei unterfchiebene-

göttliche Sßerfonen finb: ber Sßater, ber ©ofm, ber ^eilige ©eift

;

benn 33ater, ©ofm unb ^eiliger ©eift finb iß e r f o n e n beneid)*

nungen. Siefe opera divina ad intra finb ben brei fßerfonen nicht

gemeinfam toie bie opera ad extra. Vielmehr tnirb bie Beugung

be§ ©ofjne§ nur bem 83 ater augefchrieben, unb baburch beerben

83aier unb ©ohn al§ unterfchiebene fßerfonen geoffenbart. Unb bie-

Bauchung (spiratio) be§ ^eiligen ©eifteS toirb bem 33ater unb bem

©ohn augefchrieben, unb baburch toirb ber ^eilige ©eift al§ eine

bom 33ater unb ©ohn unterfchiebene ißerfon geoffenbart. ©o bienen

bie opera divina ad intra, ineil fie divisa finb (ätjiom: Opera ad

intra divisa sunt), ber Unterfcfjeibung bon brei fßerfonen innerhalb

ber göttlichen SPtafeftät. ©ie merben begbalb auch „perfönliche
SIfte" (actus personales) genannt. Um biefe Unterfdfeibung ber

ißerforten bem unitarifchen Irrtum gegenüber feftauhalten unb

febe 83ermengung ber ißerfonen abautoeifen, ift bann noch fnnsugefügt

morben, baff bem SSater al§ perfönliche Söefchaffenheit ba§ SSaterfein

(paternitas), bem ©ohn al§ perfönliche Söefchaffenhett bag ©ofjnfein

(filiatio), bem ^eiligen ©eift al§ perfönliche Söefdjaffenheit bag

©eiftfein ober ©ehaud)ttoerben (spiratio passiva, processio) au*

fommt. Sieg finb bie fogenannten „perfönlidhen Gsigenfdhaften"
(proprietates personales, characteres hjpostativi), bie mit ben per*

fönlichen Sitten (actus personales) gegeben finb. ©ie höben, toie-

gefügt, ben 3toecf, ben Unterfdfieb ber Sßerfonen feftauhalten unb'

bie SSermifchung ber ißerfonen augaufdhlieffen. Senfelben 3toecf haben

bie inerteren näheren öefchreibungen ber ißerfonen im SIthanafianum:

„Ser SS ater ift bon niemanb, meber gemacht noch gefdfaffett noch

geboren. Ser ©ohn ift allein bom 83ater, nicht gemacht noch ge*

fchaffen, fonbern geboren. Ser heilig e ©eift ift bom SSater

unb ©ohn, nicht gemacht, nicht gefdjaffen, nicht geboren, fonbern

auggehenb." Siefe näheren Söefchreibungen ber brei ißerfonett bat

man in 3ufammenfaffung proprietates et notiones personales ge*

nannt. 1323
) Siefe firchlichen Slugbriicfe toerben fonberlich 31t unferer

—
T

..

1323) 33aier=3öaltt)er 11,64: Distinguuntur personae divinae actibus per-

sonalibus, proprietatibus et notionibus personalibus. §insugefiigt ift ein Qitat

au§ £ öfter, @ö.=Sutt). Dogm., 6t. SouiS unb Seidig 1872, 6. 201 ff.: „Die

fterfönlidjen 2öirfungen finb biejenigen 2öirfungen innerhalb beS gött=

lidtjen SBejenS (opera ad intra), Vermittels toetefjer eine gSerfon ber l)ocf)l)eiligen
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3eit al§ „fünftlicbe Theorte", „fdiolaftifcbe ©pefulation" unb „in-

haltlos" beaeidjuet. 9Sit lefen 3 . 93. in einer ber neueften 93e*

miif)ungen auf bogmatifdjem @efüet: 1324
) „Taau traten bie alten

©pefulationen über bie opera ad intra : bie beiben actus personales,

bie Com 93ater auSgebenbe (Beugung (generatio) unb bie Com 93ater

unb @of)n auSgebenbe Bauchung (spiratio), ergeben bie brei pro-

prietates personales (paternitas, filiatio, processio) unb bie üf)nli(f>

infialtlofen notiones personales. @0 batte man eine überaus fünft«

Iidje Theorie."

3u biefer megtoerfenben ®ritif be§ Terminus opera ad intra,

ber in ber ®irdje gegen bie Stntitrinitarier gebraucht tcorben ift,

märe aunäcbft au fagen: TOan fönnte atterbingS mof)I münfdjen, bajj

in ber ®ir<be nie 93eftreiter ber heiligen SDreieinigfeit aufgetreten

mären, unb bafe baber auch bie Kirche nie 93eranlaffung gehabt

hätte, biefe Terminologie auSsubilben. TOan cergleidje hierüber

Ebemntb. 1325
) @0 münfdbt auch ber 91poftel fßauIuS: „9BoItte

©ott, baf) fie audb auSgerottet mürben (änoxdyovtai), bie eudj

Cerftören!" 1326
) 9tber bie Sebauptung, biefe Terminologie, mie fie

nun einmal „propter errores et insidias haereticorum“ 1327
) auSge-

hübet üorfiegt, fei eine menftblicbe „©pefulatiott", eine „fünjtlidje

Theorie'' unb „inhaltlos", fann nur als eine ungesiemenbe Kühnheit

beaeidpret merben. Tiefe Kühnheit bat eine parallele in ber mobern«

tbeologifdben 93ebauptung, bie ficb fogar in baS „fonferbatice" Säger

©ottfyeit »on einer anbern iperfon »on ©loigteit f)et bas göttliche SBefen t)ot.

@ot(f)er Söirtungen finb jtoei: bie eine, ba ©ott ber SBater »on ©ioigfeit feinen

©of)n gesengt unb geboren f)at (generatio), unb bie anbere, bo ©ott SBater unb

©of)n »on ©loigicit ben ©eiligen ©eift »on ficf) ausgetjen taffen (spiratio active

talis). . . . Stuf biefe beiben perfönlictjen SBirtungen griinben bie perfän=
I i cf) e n ©tgenfd)aften, nätnlid) baß bie erfte iperfon Sßater ift (paternitas),

bie anbere ber Sofjn (filiatio) unb bie britte ber ©eilige ©eift ober ber 9Iu§=

gefjenbe (processio seu spiratio passive talis, termino
,
passive' tantum gram-

matice intellecto). ... @5 gehören enb tief) auef) noef) }u bent llnterfcf)ieb biefer

f)od|t)eitigen Sperfonen ifjre perfönti<f£»en ttenntniffe, toorauS t»ir if)re

perfönticfien ©igenfefjaften erfefjen Wunen; all nätrtlicf) bei ber erften iperfon, bafs

fte loebet geboren noef) »on einer anbern ausgegangen ift (innaseibilitas et im-

processibilitas, quatenus non est ab alio vel genitus, vel proeedens); bei ber

anbern Sßerfon, baf) fte »on ber erften iperfon geboren (generatio passive talis);

bei ber britten aber, bafs fte nidjt geboren ift, fonbent »otn Sßater unb ®of)n au§=

gefit (spiratio passive in sensu grammatico talis).”

1324) ©orft ©tepfian, ©laubensletire 1921, ®. 193.

1325) Loci, I, 36 sqq. 1326) ©at. 5, 12.

1327) ©f)entnifj’ SluBbrucf a. a. D.
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^rftrecft, bie Schrift felbft lehre gar nicht, bah fie infpiriert fei uttb

nicht gebroden werben fönne. ©B ftefjt in beaug auf bie firchlichen

Termini, bie eB mit ben opera divina ad intra 31t tun haben, tat«

fächlich fo, bah fie ihrem Inhalte nach bott unb gana burdf)

ScfjriftauBfagen gebedft finb, Wie Wir oben bereits ausführlich nach*

getoiefen haben. SWoberne Theologen mögen immerhin frei ihren

Unglauben befennen, nämlich befennen, bafs fie ber Schrift nicht

glauben unb baljer auch 3 . 33 . an Sutfjer offen tabein, bah er „au

fehr gewohnt" gewefen fei, bie SBibel für ©otteB SSort au halten,

unb baher auch habet ftetjengeblieben fei, bie fitchlicbe Terminologie

bon ben opera divina ad intra als eine gufammenfaffung ber bibli*

fcfjen Sehre au betrachten. 2Tber eB foHte mobernen Theologen hoch

b i e ^Behauptung unmöglich fein, bah biefe Termini ihrem Inhalte
nach nicht in ber Schrift gegrünbet, fonbern als eine menfchliche

Spefulation unb ©rfinbung au flaffifiaieren feien. Tatfächlich ift in

biefen fircfilidEjen 2IuBbrücfen nicht mehr auBgefagt, als bie ©hriften,

bie mit ber firchlichen Terminologie gana unbefannt finb, auf ©runb

einiger flaren SchriftfteHen bem Inhalte nach böHig in fich auf*

genommen haben. SBenn bie ©hriften einfältig glauben, bah her

Sohn ber ©ingeborne bom Sßater unb ber ^eilige ©eift ber ©eift

beB SBaterB unb beB SohneS ift, fo glauben fie bamit foteofjl bie

actus personales, nämlich bie generatio unb spiratio, alB auch hie

proprietates personales, nämlich paternitas, filiatio, processio, famt

ben angeblich „inhaltlofen" notiones personales, wie baB Utidjtgeboren*

fein beB SßaterB ufw. 216er Inarum— fo urteilen weniger entfdjiebene

©egner ber Trinitätslehre— warum biefe im ©runbe felbftberftänb*

liehen Tinge mit einer Sfteihe bon firchlichen Termini belaften?

Tarauf lautet bie fachgemähe 2Tntwort: Tafür fönnen wir un§ bei

ben ^rrlehrern bebauten! Tie Kirche hat biefe Termini nicht auB

SteuerungBfudjt erfonnen (©hemnih fagt: non aliqua petulanti novi-

tatis affeetione), biel Weniger auB einer 2Trt SBoBheit erfunben, um
bie üftachfommenfchaft au quälen. Sßielmehr berbanfen wir biefe

SBelaftung mit firchlichen 2tuBbrücfen— wenn eB eine SBelaftung ift
—

ben geinben ber dhriftlichen Kirche, bie unter immer

neuen üftihbeutungen bon Schriftworten unb 2IuSflüchten ©otteB

Selbftoffenbarung in feinem SSort beftritten, nämlich bie Offen*

barung, bah bie göttliche SOtajeftät bon ©wigfeit SBater unb Sohn
unb ^eiliger ©eift ift. Sie Wollten ben Sohn unb ben ^eiligen

•©eift nicht Sßerfonen fein laffen, fonbern in immer neuen 2ßen«

bungen in göttliche SSirfungen ober SBißen ober Kräfte umfehen.
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SBeil min befanntlid bie moberne Geologie sum großen Teil auf

benfelben böfen SBegen manbelt, nämlid burd angeblid „tiefere

©rfaffung" beB ©egriffB „©erfon" bie ©erfonen in „SBirfungen,

Sräfte, ©Sillen" ufm. umfebt, 1328
) fo ift ba§, ma§ bie altfitdEjIidEje

Geologie über bie opera divina ad intra fagt, aud für bie ©egen*

mart burdauB rticEjt ohne SBert unb „inhaltlos". Sie dbriftlidje'

®irde ift ju allen feiten Don Ünitariern befämbft morben, aud
gut Seit ber Deformation. Slud au SufljerB Seit gab eB Seute,

bie in bem SBahn befangen maren, fie fönnten trob ber Seugnung

ber Trinität noch ©lieber ber djriftlidjen Birdie fein. SarauB erflärt

fid bie Tatfade, bafj Sutber in allen feinen ©driften unb aud in

©rebigten Dor bem ©olf fo gemaltig bie Trinität lehrt. ©abei bat

er eB and) für bienlidj eradE»tet, bie altfird^Iictje Terminologie au

$ilfe au nehmen. ©ieB gilt gerabe aud) Don ben SIuBbrücfen Opera-

nd intra unb opera ad extra, beren DöHige Übereinftimmung mit

ber ©drift er nadweift. — ©B ift nod bie grage aufgemorfen

morben, ob mir Don bem driftliden Soll mirflid ein ©erftänbniB

bafür ermarten fönnten, maB eB um bie emige Seugung (generatio)

beB ©obneB Dom ©nter unb um baS emige SIuBgeben (proeessio)

beB ^eiligen ©eifteB Dom ©ater unb ©obn fei. SBir fönnen bieB

ftderlid nidt ermarten. SIber aud alle Derftänbigen Theologen

haben, menn fie in baB ©eheimniB ber opera ad intra einaubringen

fudten, befannt: Quid sit nasci, quid proeessus, me nescire sum

professus. ©ehr ridtig fagt 3.©. ©ai.er: 1329
) Differre generar

tionern Filii et spirationem Spiritus Sancti certum est; modum
autem, quo differant, plenius definire non possumus. 3Jiit anbern

SBorten: S^ifden ber emigen generatio beB ©obneB Dom ©ater unb

ber emigen spiratio beB ^eiligen ©eifteB Dom ©ater unb ©ohne ift

ftderlid ein nidt blof) gebadter, fonbern ein realer Unterfdieb,

meil bie ©Sorte, bie bie ©drift gebraudt, Derfdieben finb. SIber

über baB © a fj ber ©erfdiebenbeit hinauB, aud über baB SB i e ber

©erfdiebenheit SIuBfagen maden au moHen, märe eine Dermerflide

Kühnheit unb ein ©erfttd, felbftänbig, ohne ©otteB ©elbftoffenbarung

in feinem SBort, in bie göttlide SKajeftät einaubringen, bie in einem

ßidte mohnt, ba fein ©tenfd aufommen fann.1330
) Stud S u t h e r

fagt, mie mir bereits hörten, in beaug auf bie emige generatio

beB ©obneB unb in beaug auf bie emige proeessio beB ^eiligen

1328) 9tibfdu6tef>l)an, 490 ff.

1330) 1 Tim. 6, 16.

1329) Compend. II, 69.
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(UeifteB

:

13S1
) „®ie Theologen nennen fotche ©eburt beB ©offnes

eine innenbteibenbe ©eburt, bie nicht auS ber ©ottffeit falle, fonbern

allem bom 3Sater fomme unb in ber ©ottffeit Bleibe. Stlfo be§

^eiligen ©eifteS 31 it § g a n g Betfeen fie einen innenBIeibenben 2IuS«

gang, ber nidEjt auS ber ©ottffeit gehe, fonbern allein bom SBater

unb ©offne unb in ber ©ottffeit bleibt. 2ßie baS augeffe, foffen mir

glauben, benn eB ift auch ben ©ngetn nicht auSforfcfflich, bie eB bodE»

ofene Unterlafe mit greuben feffen, unb affe, bie e§ haben to offen

begreifen, haben ben $alB barüber gebrochen."

• ®ie toegtoerfenbe föritit unb bie bon bergen lommenbe geinb*

fcffaft, tnelche bie moberne Rheologie bem firdjtichen SerminuB opera

divina ad intra entgegenbringt, ift feffr erflörlich. ©ibt eB

einige opera ad intra ober einige actus personales innerhalb ber

göttlichen SWajeftät, baB heifet, ift ber ©offn bom Sater in ©toigfeit

geboren, unb geht ber ^eilige ©eift bon ©loigfeit bom SSater unb

bom ©ohne auB, unb gibt eB baffer auch proprietates unb notiones

personales, baB heifet, ift ber SSater nicht erft in ber Beit, fonbern

bon ©loigfeit 33ater, unb ift ber ©ohn nicht erft in ber Beit, fonbern

bon ©loigfeit ©ohn auB bem SSefen beB SSaterS, unb ift ber ^eilige

©eift nicht erft in ber Bett, fonbern bon ©loigfeit ^eiliger ©eift

auB bem Sßefen beB 93aterS unb beB ©offnes: fo ift bamit bem

UnitariSmuS in jeber gorm, influfibc beB ©uborbinatianiBmuB unb

ber blofe „öfonomifdhen" Srinität, böffig ber ©oben entzogen. Sann
fteht unberrüdlicff feft, tnie eB bie StugSburgifcffe Slonfeffion auSbrücft,

„bafe ein einig göttlich SSefen fei, loetcheS genannt toirb

unb maffrffaftiglich ift ©ott, unb finb hoch brei Sßerfonen in

bemfelben einigen göttlichen Sßefen, gleich geloaltig, gleich einig,

©ott SSater, ©ott ©ohn, ©ott ^eiliger ©eift". ÜSaB SBunber, bafe

hier — gerabe toie bei ber ©cffriftleffre bon ber Snfffiration — baB

Urteil einer bon ber ©dhrift abgefoffenen Rheologie lautet: lünftlicfje

Sffeorie, menfcffltche ©pefulation, inhaltlos, fdhäblidh ufto. 28ir

halten eB für angebracht unb nüfflich, noch einmal ßutffer unb ©hem-

mte über bie opera ad intra unb extra ju SKJort fommen ju taffen.

Sn ßutfferS SfuBlegitng ber lefeten SBorte SabibB (2 ©am. 23,

1—7) haben mir eine feffr ausführliche ®arfteffung ber SrinitätS-

lehre auB bem Sitten unb Sßeuen iteftament. 1332
) Surchtoeg marnt

ßutffer bor bem öerfucff, in eingebitbeter SSeiSffeit auB bem

menfdhlichen S<h, nach ber „Vernunft", über bie ßehre bon ber

1331) $)ie brei @t. 2 . X, 1009. 1332) 6t. 2 . III, 1884 ff.
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^»eiligen 35reieinigfeit urteilen au tootten. ©r lagt 3 . SB.: „§ier ftöfit

ficfe Srau Müglingin, bie Vernunft, bie gefenmafel ineifer ift benn

©ott felbft." „Solcher 2trt feocfeberftänbige Seute finb aucfe bie $(uben,

IDlafeomet, dürfen unb Tataren, bie fönnen baB unbegreifliche äßefen

©otteB in ben Söffet ober Slufefcfeale iferer Vernunft faffen unb fagen,

©ott feabe lein Söcib, barum Jönne er leinen ©ofen haben, fßfui,

pfui, pfui bicfe an, Teufel, mit ^uben unb SDtafeomet, unb alle bie,

fo ber blinben, törichten, elenben fBernunft ©cfeüler finb in biefen

feofeen ©acfeen, bie niemanb berftefet benn ©ott allein unb toiebiet

ber ^eilige (Seift unB babon burcfe bie fßropfeeten offenbart bot."

2)urcfe bie gange 2tuBfüferuitg SutfeerB siebt fidj ber ©ebraucfe beB

•alttir<felicfeen SCerminuB opera ad intra unb opera ad extra. (Fr fagt

in gufammenfeöngenber ©arftellung (a. a. £>., @.1919 ff.): „£ier ift

einem ©feriften toofel gu merfen, bafj er, toie 2ttbanafiuB fingt in

feinem ©prnbolo,1333
) nicht bie fßerfonen in eine fßerfon menge

ober baB einige göttliche SSefen in brei fßerfonen teile ober trenne.

SDenn too ich einer jeglichen fßetfon bon aufeen, in ber

Kreatur [ad extra], .ein fonberlicfe SBerl gäbe, ba bie anbern

gtoo nicfet mit gu tun baben füllten, fo habe ich bie einige ©ottfeeit

gertrennt unb brei Götter ober Schöpfer gemacht; baB ift fafftfj.

SBieb'erum, Ino icfe einer jeglicfeen fßerfon inmenbig ber ©ott«

beit ober au feer unb über ber Kreatur [atfo ad intra] nicfet

ein fonberlich llnterfdjeib gebe, bie ben anbern gtoeien nicfet ge«

büfert, fo feabe icfe bie fßerfonen in eine ffeerfon gemengt; baB ift

aucfe falfcfe. hierher gefeört bie Siegel @t.2tuguftini: Opera Trini-

tatis ad extra sunt indivisa, bie ÜBerle,. fo bon ©ott auBtuenbig

ber ©ottfeeit gemacfet, finb nicfet gu gerteilen, baB ift, man fott bie

Sßerfonen nicfet teilen in bie SSerfe nocfe einer jeglicfeen fßerfon bon

aufeen ifer unterfcfeieblicfe SBerf gueignen, fonbern bie fßerfon foH man
intnenbig ber ©ottfeeit [ad intra] unterfcfeeiben unb bocfe allen breien

auBtoenbig [ad extra] ein jeglicfe SBerf ofene Unterfcfeieb gueignen.

2ttB, bafe icfe ein (Stempel gebe: ®er SSater ift mein unb bein © ott

unb @cfeöpfer, ber micfe unb bicfe gemacfet feat. ©ben baBfelbe

SKJerf, baB icfe unb bu finb, feat aucfe ber © 0 fe n gemacfet, ift gleicfe»

fotbofel mein unb bein ©ott unb ©cfeöpfer alB ber fBater. 2IIfo ber

^eilige ©eift feat eben baBfelbige Sßerf, baB icfe unb bu finb,

gemacfet unb ift mein unb bein ©ott unb ©cfe'öpfer gleicfefotoofel alB

1333) Sutljer beatelp ficf) auf beit ©ebraucf), bafe ba§ Sltfjanafictnifcfje ©laubenS*

betenntni? in ben Sinken gefangen Würbe. Sögt. OHÜflet, ©titnb. SBüdjer,

^iftortfdfe=tbeoI. (Einleitung, LIII.



512 ®ie 2ef>re bott ©ott.

ber fBater unb ber ©oßn. fßodj finb e§ nidEjt brei (Söttet ober

©djöpfer, fonbern ein einiger (Sott unb ©djöpfer unfer aßer beibe.

§ier, mit biefem (Stauben, bertnaßre icß midj bor ber fieberet 9trii

unb feineSgleidßen, baß icß bas einige göttficfjG ffiefen nicht gertrenne

in brei ©ötter unb ©d) Opfer, fonbern bemalte im redjten djriftlidjen

(Stauben nidjt mehr benn ben einigen (Sott unb ©djöpfer aßer Krea-

turen. —- äBieberum, trenn ich nun über unb außer ber ©cßöpfung

ober Kreatur gebe in ba§ intoenbige, unbegreifliche SBefen göttlicher

üßatur [atfo ad intra], fo finbe idE), tbie midb bie ©djrift lehrt (benn

33ernunft ift hier nidjtS), baß ber SSater eine anbere unterfdjieblidje

ißerfon ift bon bem ©oßn, in ber einigen, ungertrennten, etnigen

©ottßeit; fein Unterfdjieb [proprietas personalis] ift, baß er SSater

ift unb bie (Sottbeit nicht bom ©ohne noch bon femanb bat; ber ©oßn
eine unterfdjieblidje ißerfon ift bom SSater, in berfetben einigen bäter-

ließen (Sottbeit; fein Unterfdjieb [proprietas personalis] ift, baß er

©ob« ift unb bie (Sottfjeit nidjt bon fidj felbft nodj bon femanb,

fonbern aßein bom SSater bat, als etniglicß bom SSater geboren; ber

^eilige ©eift eine unterfdjieblidje fßerfon ift bom ©ater unb ©oßn
in berfetbigen einigen ©ottßeit; fein Unterfcßieb [proprietas per-

sonalis] ift, baß er ber ^eilige ©eift ift, ber bom 23ater unb ©oßn
gugleicß auSgeßt etniglicß unb bie ©ottßeit nießt bon fidj felbft noeß

bon femanb bat, fonbern beibe bom Setter unb ©oßn gugleicß; unb
b a § alles bon © tn i g f e i t gu © tn i g f e i t.

1334
) §ier, mit

biefem ©lauben, bertnaßre icß mieß bor ber Keßerei ©abeßti unb

feineSgleicßen, bor ^uben, SKaßomet, unb iner fie finb, bie Hüger

finb benn ©ott felbft, unb menge bie fßerfonen nidjt in eine einige

Serfon, fonbern beßalte im redjten cßriftlidjen ©lauben brei unter-

fdßieblidje fßerfonen in bem einigen, göttlichen, einigen SBefen, bie

boeß aße brei gegen un§ unb bie Kreaturen [ad extra]

ein einiger ©ott, ©djöpfer unb SBirfer ift aßer Singe. —- ®ie§ aßeS

ift bießeießt un§ Seutfdjen feßarf ober fubtil unb foßte bifliger in

ben ©djulen bleiben; aber Ineil ber Teufel ben ©djtnang regt in

biefer leisten Seit, 1335
) als tnoßte er gerne aßerlei Keßerei tnieber

1334) 3)amit toeift Cutter bie fogenannte „öfonomifcfje Trinität" ab, bie nur

ein anberer ftame für ben ttnitari§mu§ ift.

1335) 3u unferer geit tut ber Teufel mefjr, at§ bafe er bfofj .»ben <Scf)toan 3

regte". SQßie man su einer Qeit toäfjrenb be§ arianifefjen Kampfe? fagte : „£)ie

SOßett ift arianifcf) geworben", fo fann man au unferer geit fagen, bafj burcf) bie

moberne Geologie bie fogenannte j>roteftantifd)e 2Beft unitarifcf) geworben ift.

$gf. bei 9H^fct)=«Stefan bie Wbfdjnitte „£>ie ©egentoart" unb „Äritif unb ©rgebs

niS-, 6. 490 ff.
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aufmecfen, unb bk Seit ohne baZ lüftern unb toll toorben ift, 9?eue£

3U loten, unb überbrüffig ber ^eilfotnen Sehre (tnie @t. $aulu&

2 £im. 4, 3 toei^fagt), bamit bem Teufel bk 5£üren aufgefperrt ftnb

bmetnaufübren, toa£ er totll, fo ift e§ nü^e unb not, bafe bodj etliche,

beibe ßaten unb ©elebrte, fonberltd) Sßfarrberren, Sßrebtger unb

@d)ulmeifter, Oon folgen nötigen Ariifeln unfer§ @Iauben£ aud)

lernen benfen unb beutfdj reben. 2Bem e£ aber in ferner ift, ber

bleibe mit ben ®inbern bei bem ®atedji£mo unb bete tniber ben

Teufel unb feine Ke^erei, tniber $nben unb SKabomet, bamit er

nicht geführt tnerbe in Anfechtung."

Kbemnife fdjreibt in feinen Loci unter bem Abfdjnitt: De
regulis in operibns Dei ad extra et ad intra u. ö. folgenbeä: 1336

)

Traditae sunt in scholis duae regulae ex Angustino sumptae, quae

si nullum alinm haberent usum, tarnen retinendae essent propterea,

quia monstrant vera fnndamenta solvendi Sabelliana argumenta.

Prima: Opera Trinitatis ad extra sunt indivisa. Quando Deus

extra suam essentiam in creaturis aliquid operatur, tune tres per-

sonae sunt simul et simul operantur, quia unus est Factor et

Conditor. Ideo unum etiam opus trium Personarum. Vide Mar-

tinum Lutherum de ultimis verbis Davidis, Tom. 8, len., p. 164,

ubi dicit
:
„So ich einer jeglichen Person von aussen in den Krea-

turen ein sonderlich Werk gebe, da die andern zwo nicht damit

zu tun haben, so habe ich die einige Gottheit zertrennet und drei

Goetter oder Schoepfer gemacht. Das ist falsch. Also soll man
die Personen nicht teilen in die Werke noch einer jeglichen Person

von aussen ihr unterschiedlich Werk zueignen, sondern allen dreien

Personen auswendig ein jeglich Werk ohn* Unterscheid zueignen.“

Sumitur autem haec regula ex illis fundamentis, quae antea

posuimus. In creaturis enim ea, quae numero differunt, etiamsi

in essentia conveniant, facultates tarnen et operationes partiun-

tur, inquit Nazianzenus. In Deo vero tanta est unitas, tanta

vis unius et eiusdem essentiae, ut non singulis personis singula

et peculiaria opera, quae seorsim in creaturis operantur, assig-

nari debeant. Quia Scriptura inquit: „Faciamus“, Gen. 1, 26, et

Ioan. 5, 16: „Quae Pater facit, haec similiter et Filius facit“
;
Ioan.

14, 10: „Pater in me manens, ipse facit opera“; et rursus Ioan.

5,17: „Pater meus usque modo operatur, et ego operor“; Ioan.

16, 15
:
„Omnia, quaecunque habet Pater, mea sunt. Ideo Spiritus

1336) Loci I, 40 sq.

ft, $icj>er, ©oflmatif. I. 33
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Sanctus de meo accipiet et annuntiabit vobis.“ Haec testimonia

pulchre explicant, quomodo opera ad extra sint communia. Hinc

Nazianzenus dicit: „Illud, quod operatur, est una tribus personis

communis essentia.“ Ergo sicut una et indistincta est essentia, ita

unus est factor et operator: unum et indistinctum opus. Secunda:

Opera Trinitatis ad intra sunt divisa. Opera, quae Deus facit

extra omnem creaturam intra sese, non sunt communia tribus

personis, sed unius tantum personae propria, ut Patris proprium

est generare
;

Filii, genitum esse
;

et Spiritus Sancti, ab utroque

procedere. Quando divinitas intra se describitur, discernuntur

personae, et servatur cuique personae suus ordo et sua proprietas,

ut prima persona sit Pater, secunda Filius, tertia Spiritus Sanctus

;

item, quid sit Pater, quid Filius, quid Spiritus Sanctus; item,

quod discrimen, quae proprietas- Vide rursus nostrum Lutherum

de ultimis verbis Davidis, Tom. 8, len., p. 165, ubi sic scripsit:

„Wann ich einer jeglichen Person inwendig der Gottheit oder

ausser und ueber alle Kreaturen nicht ein sonderlich Unterscheid

gebe, die den andern zweien nicht gebuehret, so habe ich die Per-

sonen in eine Person gemenget; das ist falsch. Derwegen soll

man die Personen inwendig der Gottheit unterscheiden.“ ©Ijent'

nife fügt Ipnau m beaug cmf ben SJiu^en biefer altfir^Iid^en Ter-

mini: Nee existimandum est, observationes esse inanes subtilitates .

Sed quia Deus vult ita agnosci, invocari et praedicari, sicut se

patefecit, danda est opera, ut de illis tantis mysteriis pie sen-

tiamus et reverenter sobrieque loquamur. Et hac in re veterum

diligentiam, per quos veritas huius articuli contra haereticos pro-

pugnata et defensa est, imitari studeamus. Nam sicut inquit

Hieronymus: „Ex verbis improprie prolatis oritur haeresis.“

(Segen bie Termini Opera ad intra sunt divisa unb Opera ad

extra sunt indivisa ift früher unb au unferer 3eit ein ©tntoanb

erhoben morben, ber manche in Vermirrrntg gefegt Bat. ©er ©in-

manb lautet bafyin, baft fdjon im Slpoftolifdjen ©tjmbolum bie opera

divina ad extra auf bie brei Sßerfonen „bertetlt" mürben, ©em
Vater merbe bie (Schöpfung, bem ©ofm bie ©rlöfung, bem ^eiligen

(Seift bie Heiligung ober bie (Sammlung unb ©rfjaltung ber Sird£)e

augefdjrieben. So blieben bod) bie opera ad extra ni(f)t ungeteilt,

fonbern mürben auf bie brei Sßerfonen „Verteilt", unb burdj biefe

„Verteilung" merbe ber £ritbei§mu§, bie ©reigötterlebre, geförbert.

@o Iafen mir füralidE): ,,©ie tatfäd^Iid^e Verteilung ber brei opera

auf bie brei Verfemen, mie fie befonber§ in Sutt)er§ kleinem Säte-
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d)i§mu§ berbortritt, mufete bocf) in btefer Vidjtung wirfen", nämlich

8um „naiben" ©ritbeiSmuS, ber öielfacf) im proteftantifchen Sirdjen»

bolf fierrfdEje, berfübren.1337
) ©aau ift gunäihft $u fagen: Sein

„ortbobojer" ßetjrer rebet bon einer „Verteilung" ber opera ad

extra auf bie brei Verfemen, e§ rnüfete benn f»ie unb ba einmal au£

Verfemen ober infolge einer Vadjläffigteit im SluSbrud gefcheben. ©ie

cbriftlicfee Sirdje rebet Wohl bon „Suteilung" (attributio) ober „3u*

eignung" (appropriatio) ber opera ad extra an bie einseinen Ver-

tonen, aber nicht bon einer „Verteilung" biefer opera auf bie brei

Verfonen. "Unb fo rebet bie djriftlidje Sircfje fdjriftgemäfj. ©ie

Schrift eignet bem Vater bie SBelifdjöpfung infonberbeit au. ©aS
gefdjiefit fdtjon in ben Vebetoeifen, bafs ber Vater b u r tf) ben Sohn
unb b u r d) ben ^eiligen ©eift bie SBelt gefdEjaffen bat (Vf- 33, 6;

Sol. 1, 15. 16; $ebr. 1,2). ©benfo eignet bie Schrift bem Sohn
bie ©rlöfung infonberbeit au. ©ie§ gefdbiebt in all ben Schrififteßen,

in benen gefügt ift, bafe ber Sohn Sltenfcb Würbe, fidb felbft gegeben

bat für äße aur ©rlöfung, un§ erlöft bot bom glud) be§ ©efefeeS,

ba er Warb ein Sludj für un§ föob- 1, 14; 1 ©im. 2, 16; ©al. 3, 13).

©benfo fdjreibt bie (Schrift bie Heiligung ober bie Aneignung be§

erworbenen $eilS bem $ eiligen ©ei ft infonberbeit au, Wenn

fie fagt, bafe ber ^eilige ©eift bie ©Seit ftraft um bie <Sünbe, um bie

©eredjtigteit unb um ba§ ©eridbt, bafe er ©briftum in ben bergen

ber aotenfdjen berflärt, bafe er ber ©eift ber Sinbfdjafi (nvevfia

viotieoias) ift, ber unferm ©eift 3eugni§ gibt, bafe wir @otte§ Sinber

finb, bafe er in aße SBaferbeit leitet föob- 16, 8—11. 14; Vom. 8,

15.16; Sob. 16, 13). SIber ebenfo Har lebrt bie (Schrift, bafe bie

genannten SSerle augleidb ben brei Verfonen gemeinfam (tribus

personis communia) finb. ©ie Schöpfung ift augleidj ba§ SBerf

be§ SobneS unb be§ ^eiligen @eifte§. ®a§ ift gelehrt foWobl in

ben Sdjriftfteßen, in Welchen e§ helfet, bafe ber Vater burdj ben

(Sohn unb burdb ben ©eift bie SBelt gefdbaffen bat (Vf- 33, 6; Sol.

1, 16; Sob. 1,3), al§ auch in ben (Steßen, in Welchen bie Schöpfung

bireft bom Sohn unb bom ^eiligen ©eift auSgefagt Wirb (§efrr.

1,10; $iob 33, 4). ©ie ©rlöfung ift gugleicb ba§ 2BerI be§

Vater§ unb be§ ^eiligen ©eifteS. ®ie§ ift gelehrt, wenn bie Schrift

fagt, bafe ©ott alfo bie SBelt geliebt bat, bafe er feinen eingebornen

Sohn gab, bafe ©ott in ©brifto War unb bie SBelt mit fidj felber

berföhnte, bafe ©briftuS nach feiner SUtenfchbeit empfangen würbe bon

1337) SBflI. §otft Stefan, ©lauienSte^te 1921, ©. 193.
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bem ^eiligen ©eift unb ber (Seift be§ $@rrn auf Efmifto mar Qjofj.

3,16; 2®or.5,19; SWatth. 1,18.20; ^ef. 61, 1; ßuf.4,18). Sie

Heiligung ober bie SIneignung beS $eiIS ift augleid) baS SBerf

beS SßaterS unb beS SohneS, menn bie Schrift tion beiben fogt, baß

fie ben ^eiligen ©eift fenben, unb menn e§ tiorn 33ater Beißt, baß er

un§ ermäblt bQt bon Stnfong aur Seligfeit in ber Heiligung beS

©eifteS unb im ©tauben ber 28ahrheit, unb ber Sohn bon fidj felbft

fogt: „!5dj heilige midj felbft für fie, ouf boß audj fie gefjeiliget

feien in ber 23af)rfjeit", unb bie ©ßriften bie ©eheitigten in Sljrifio

3i@fu genannt tuerben, meil ihnen GHjriftuS £j@fuS auch aur Heiligung

gemocht ift (Soß. 14, 16. 26; 16, 7; 15, 26; SIpoft. 2, 33; 2 Stheff.

2,13; ^joh- 17, 19; 1 ®or. 1, 2. 30). So erlernten mir auS ber

Sdjrift ein SoppetteS: 1. Sie Schrift eignet bie opera ad extra,

bie Schöpfung, bie ©rlöfung unb bie Heiligung, ben eingelnen ^er-

tönen infonberheit au (opera attributiva sive appropriativa)
; 2. bie

Schrift fchreibt biefelben Sföerfe zugleich ollen brei fßerfonen au unb

laßt fie fomit opera tribus personis communia bleiben. Sie bleiben

ober ben brei tperfonen gemeinfom, meil noch ber Sdjrift feber ber

brei Sßerfonen baS numerifch eine göttliche äöefen gona unb un-

geteilt aufommt unb hoher auch ben brei fßerfonen ,,nod) außen"

ober „gegen bie Kreaturen" biefelben ©igenfdjaften unb biefelben

SBerfe ber Sohl nach aufomnten. So hoben mir in ber Satfadje,

boß bie Schrift bie opera ad extra fotooljl ben einaelnen Sßerfonen

befonberS aueignet, als ouch ben brei fßerfonen gemeinfom (com-

munia) bleiben läßt, ein meitereS SeugniS ober, mie ßutßer eS

gerne auSbrüdft, eine meitere „Offenbarung" ber ontologifchen ober

SßefenStrinität.

ßuttjer behonbelt biefen ffßunft fehr eingeßenb, menn er auch

augibt, boß er ben „einfältigen ©haften bielleicEjt au fdjarf ift", unb

ben fftat gibt, „fie mögen bei ihrem einfältigen ©tauben bleiben,

boß ©ott SBoter, Sohn unb ^eiliger ©eift ein ©ott fei".
1338

) Stber

ßutßer mill bodh, mie mir bereits hörten, baß beibe, ßaien unb

ßeßrer ber Kirche, bie eS tiermögen, folche „etmoS fcharfen" Singe

3um Sienft ber Kirche fidj geläufig machen. So ftellt er (a. a. O.)

bie grage: „aSarurn fpredjen mir [im Spmboto], ober tiielmehr,

marum lehrt unS benn bie Schrift alfo fagen: %cf) gloube an

©ott Sater, Schöpfer Rimmels unb ber ©rbe, unb nicht aud) ben

Sohn Schöpfer nennen? Stent: ^®fum ©Ijriftum, ber emp-

1338) 6t. 2. in, 1923.
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fangen ift bom ^eiligen ©eifte. ^tem, baß ber ^eilige ©eift tebenbig

mache unb burch bie Brof>heten gerebet hQbe. $ier merben ja

äußerlich [ad extra] ben Betfonen ihre hefonberen unterfdjieb*

Itchen äßerfe augeeignet, mie fie felhft [bte Berfonen ad intra]

unterfcßieben finb." ©B möge hier ein StuBaug aus SutljerS 2luB*

führung über biefen Bunft Bloh finben. Suther unterfcheibet eine

b oh feite Betrachtung ber Kreatur, eine „abfolute" unb eine

„relatibe". Stbfolut betrachtet, fagen uns bie Kreaturen nichts
babon, baß in ©ott brei Berfonen finb, „toeil fie alle gleich einerlei

SBerf finb ber brei Berfonen als beB einigen ©oiteB". Stber eB gibt

auch eine „relatibe" Betrachtung ber Kreaturen. Siefe relatibe Be*

tradjtung befteht barin, baß mir barauf achten, „mie ©ott bie ®rea*

turen gebraucht gegen unS", nämlidh gegen unS 3KenfCE)en,

um unS auch in ben Kreaturen bie Sreieinigfeit au offenbaren.

Suther ffricht fidh barüber meiter fo auS: „STIfo braucht ©ott ber

Staube, baß fie fott ein Bilb ober Offenbarung fein, barin fidj

ber ^eilige ©eift offenbart, unb ift ein unterfchieblich Bilb, baS nicht

ben Bater noch ©ohn unS aeigt, fonbern allein ben ^eiligen ©eift,

unterfchieblich- Senn ber Bater, ©oljn unb ^eiliger ©eift miß, baß

bie Saube foll unterfchieblich unS allem bie SPerfon bes ^»eiligen

©eifteB aeigen unb offenbaren, bamit mir gemiß merben, baß ©otteB

einiges Söefen gemißlich brei unterfchiebliche Berfonen feien bon
@ m i g f e i t. Saritm ffricht SufaB Saf. 3, 22 :

,$Der ^eilige ©eift

fuhr hernieber in leiblicher ©eftalt mie eine Staube/ ©benfo reben

mir bon bem ©ohne, baß er unS ift offenbart in ber BJenfcßbeit
ober, mie ©t. BouIuB Bhü- 2, 7 rebet, in fnedjtlicher ©eftalt, gebärbet

mie ein anberer Btenfcß. Unb biefe ©eftalt ober BtenfChheit ift nicht

beS BaterS ober ^eiligen ©eifteB Bilb ober Offenbarung, ob fie moßl

beibe beB BaterS, ©offnes unb ^eiligen ©eifteB gleiche einerlei

Kreatur ift, fonbern ift unterfchieblich eine ©eftalt unb Offenbarung

allein beB ©offnes. Senn fo hot eS ©ott, baS ift, bem Bater, ©ohne

unb ^eiligen ©eifte, gefallen, baß ber ©ofjn burcß biefe ©eftalt ober

gornt ber Btenfchheit .unter ben Btenfdhen offenbart unb erfannt

mürbe als eine unterfchiebliche Berfon Dom Bater unb ^eiligen

©eifte, in einem emigen, einigen SBefen göttlicher Batur. Sem
gleich fott man bom Bater reben, baß er uns offenbart ift in ber

©tim me. Siefe ©eftalt ober gorm ift nicht beB ©oßne§ ober

^eiligen ©eifteB gönn ober Offenbarung, fonbern allein beB BaterS,

ber in folcher unterfdjiebliChen gorm hot un§ motten befannt merben

als eine unterfchiebliche Berfon bom ©ohne unb ^eiligen ©eift, in
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einem ungeriremtten göttlichen SBefen." Um bie§ meiter gu tttu*

ftrieren, führt Sutljer ein „grob ©feidjniS" an. @r tagt: „Solctj

hoch ®ing ettidjermafeen gu Begreifen, geBen öie Soctoreg, fonberlidj

SSonabentura, ein groB ©leicEjnig. 2I0>: SBenn Brei Jungfrauen

einer unter ftch ein SHeib angögen, ba fie alle brei ba§ Sleib an-

griffen unb ber brüten angögen unb bie britte felbft audj mit gleich

gugriffe: ba gieren alle brei ba§ Sleib ber britten an, unb mirb bodj

allein bie britte mit bem ßleibe angegogen unb nicht bie anbern gmo.

2tIfo foQ man hier üerfteljen, bafe alte brei fßerfonen [in ©ott], al§

ein einiger ©ott, bie einige 3ftenf<f)f)eit gefdjaffen unb mit bem <5of)ne

bereinigt habe in feine Sßerfon, bafe altem ber Sofm Sftenfd) fei unb

nidjt ber SSater noct) ^eiliger ©eift. ©Benfo foK man aucf) berftefien

bie £aub e, fo be3 ^eiligen ©eifteg fßerfon an fidj nimmt, unb

bie Stimme, fo be£ 9Sater§ fßerfon an fich nimmt; üem bie

feurigen jungen am fßfingfttage, barin bes ^eiligen ©eifteB

fßerfon offenbart mirb; item ber SBinb, unb ma§ man mef)r bom
^eiligen (Seift f»rebigt, bafj er tue in ber ©firiftenljeit ober ^eiligen

Schrift. . . . Sßenn mir nun im ®inberg!auBen fpredjen: ,Jdj glauBe

an ©ott ben SSater, attmädjtigen Sdjäpfer £>immel§ unb ber @rbe‘,

ift nicht bie Meinung, bafj allein bie fßerfon be§ SSater! foHie aß*

mädjtig, ©cfjöbfer unb SSater fein, fonbern ber Sofjn ift ebenfotoofil

allmäcfjtig, @cfjöpfer unb SSater
;

ber ^eilige ©eift aud) fo mofil aß-

mädjtig, Sdjöpfer unb SSater; unb bodj nicht brei Stßmädjtige,

Stopfer, SSater, fonbern ein einiger SWmädjtiger, Sdjöpfer, SSater

$immel! unb ber ©rbe unb unfer aller, gleidjmie ber SSater unfer

$eitanb unb ©rlöfer, ber @of)n unfer $eilanb unb ©rlöfer, ber

$eilige ©eift unfer §eitanb unb ©rlöfer, unb bodj nicht brei $ei*

lanbe unb ©rlöfer finb, fonbern ein einiger tpeilanb unb ©rlöfer ift.

©leidjmie ber SSater unfer ©ott, ber Sofm unfer ©ott, ber ^eilige

©eift unfer ©ott, hoch nicht brei ©ötter, fonbern ein einiger ©ott ift:

alfo heiligt ber ^eilige ©eift bie ©§riftenf)eit, ber SSater and), ber

Sofm aud), unb finb boch nicht brei ^eiliger ober $eiligmadjer,

fonbern ein einiger ^eiligmadjer ufm. Opera Trinitatis ad extra

sunt indivisa. ©! ift aber gerebet barum, bafj mir

unterf ch i e b I i ch brei fßerfonen in ber einigen ©ott-
heit glauben unb erfennen unb ja ntdji bie fßer-

fonen mengen nodj ba!' SBefen trennen." 1339
)

1339) 6 f) em n i t; fdjreibt, Loci 1,42 sq.,über benfetben Sßunlt, tttbem er ftcf) aud)

auf Sutf)er§ 2fu8füf)tutt9 besiegt: Personae distinguuntur non tantum interio-

ribus discriminibus, ut sunt gignere, genitum esse, procedere, verum etiam
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mögen |ter rtocb einige ©injelBemerfungen ongefügt toerbert.

1. ®a§ ixnogevezcu, ^of). 15, 26 bom ^eiligen ©eift auägefagt:

o Jiagd xov Jiazoog Ixiiogeveiau, ttrirb Don Sntfjer uni) Öen ®og*

matifem aHeröing§ „al§ beinahe felbftberftänbltdj" nid)t Blofe auf

Öen jeitlidben (öfotiomifdjen) StuSgang, fonöern auf öen etoigen (onto*

logtfdben, innertrinitarifdben) SluSgang bom SBater bezogen. S)iefe

Stuffaffung be§ Ixnogevezai ift auch in bie ©tyntbole übergegangen.

9ttf)anafianum: Spiritus Sanctus a Patre et Filio, non factus, nec

creatus, nec genitus, sed procedens. teuere Geologen finb geteilter

Meinung. ?tur bom seitlichen ober öfonomifdjen 2Tu§gang berfteben

ba§ ixTtogeveo&ai §ofmann, SDZetjer, öutf)arbt, Moftermann, bin*

exterioribus, sumptis praecipue a patefactione et beneficiis erga ecclesiam,

sicut in definitione cuiusque personae patet. In operibus enim ad extra

tres personae sunt simul et simul operantur; sed tarnen ordine quodam
et servata cuiusque personae proprietate, sicut inquit Augustinus contra

Felicianum. Vid, I Cor. 15, 57: Deo gratia, qui dedit nobis victoriam per

Dominum nostrum Iesum Christum. Patres saepe allegant illud Pauli

Rom. 11, 36: „Ex ipso, per ipsum, in ipso omnia; ipsi honor et gloria.“

Quia enim apostolus loquitur de operibus ad extra, mentionem facit unius

aeternae essentiae: „ipsi honor“, non ipsis. Et tarnen sicut una est essen-

tia, sine confusione. personarum, ita facit opera ad extra communia tribus

personis, sine confusione, sed insinuat discrimen personarum: „Ex ipso,

in ipso, per ipsum.“ Considerantur ergo opera ad extra, sicut annotavit

magnus noster Martinus Lutherus dupliciter. Primo absolute: et ita sine

discrimine, sunt et dicuntur opera trium personarum communiter. Secundo*

relative: quando considerantur, quo ordine agant personae, quae sit cuius-

que personae proprietas, quae persona agat immediate. Et ita consideratur

opus creationis, redemptionis et sanctificationis et absolute et relative. Et
aliquo modo inde considerari potest, cur aliquando una tantum persona ex-

primatur, vel duae, quando intelligitur tota Trinitas, sic scilicet: Pater*

fons bonitatis, ut veteres loquuntur, dicitur solus potens etc., item Creator*

Pater et Filius spirant Spiritum Sanctum in corda credentium, unde dici-

tur loh. 14, 23: „Ego et Pater veniemus et mansionem apud eum faeiemus.“

Et 1 loh. 3, 24: „Ex Spiritu scimus, quod Pater et Filius sint in nobis.“

Summa: Sicut credimus essentiae unitatem et tarnen non debemus admit-

tere personarum confusionem. Ita intelligenda est et illa regula: opera

ad extra esse communia tribus personis, ita tarnen, ne confundantur discri-

mina et proprietates personarum. Et hac observatione tota vetustas in

solutionibus saepe usa est. In invocaticme vero omnino necessaria est illa

observatio. Quamvis enim cultus divinus indivisus est, sicut opera ad

extra, tarnen invocatio ecclesiae hac potissimum ratione seiungitur ab in-

vocatione et cultu reliquarwm gentium ommum. Quia non confuse invocat

tres personas, sed considerat discrimina et beneficia cuiusque personae

propria.
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gegen bom ewigen ober innertrinitarifdBen SluBgang £)lBf)cmfen,

(stier, Sange, ©obet. OlB^aufen: „2In biefer ©teile allein

finbet fidj baB ftjmBoIifdB geworbene ixnogeveo^ai bom ^eiligen

©eift. . .

.

©ans irreleitenb unb bon einer falfdfjen Slnfidjt be§ £rini«

tätBberljältniffeB auBgetienb ift be SBetteB Ketnerfung 3 . ©t. ©t miß,

baB nagä zov nazgog ixnogevezai gebe nid)t auf baB SB e f e n

,

fonbern auf bie ©rfdjeinung beB ^eiligen ©eifteB in feiner

djriftlidjen Söirffamfeit. 2Iuf biefe [bie aeitlidje äßirffamfeit] Be«

3iet)t fidf bielmefir baB nifiyxo nagä tov nazgog, in bem SßeBenfafj

aber (zo nvevfia zfjg äArj&eiag, o nagä zov nazgog ixnogevezai)

ift gerabe baB ewige wefentlidfje KerfiältniB beB ©eifteB sum
Kater auBgebrüdft." KefonberB beutlidj wiberlegt SutBarbt fidB

felBft, Wenn er nagä zov nazgog ixnogevezai auf ben öfotiomifdjen

ober „gefdBidBtltdjen" 2IuBgang Begieren miß. ©r Bemerft: „2)iefe

StuBfage ftebt ber anbern: 8v iyoj nifixpa» nagä zov nazgög jrnr«

aßel; nagä zov nazgog Beifit eB Beibe 33tale." StßerbingB Bcifit

eB Beibe SDZale nagä zov nazgog. 31Ber baB SlempuB wecBfelt febr

auffaßenb, worauf aud) ©obet ^intoeift: ne/zipcu ift ein guturum,

unb ixnogevezai ift ein fßräfenB. SBenn ber $eilanb futurifdj fagt:

„SSeldjen idf eud) fenben w erbe (nifiyxo) bom Kater", fo rebet

er flar bon ber geitlidEjen ober öfonontifdjen SBirffamfeit beB §ei«

ligen ©eifteB, bie n a dB feinem Eingang 3um Kater eintreten wirb,

Öof). 16, 7. ©Benfo folgt in Be0ug auf ben ^eiligen ©eift bie

weitere futurifdje StuBfage: „ber toirb Beugen bon mir" (juagzv-

grjoei). SDaB Begießt fidj eBenfaßB auf bie geitlid^e, öfonomifdje üBirf«

famteit beB fettigen ©eifteB. SBenn eB nun aber in ber SIuBfage,

bie 3Wifdjen ben Beiben guMä Mit, in Kröfen3form Reifet: „ber

©eift ber SBaBrBeit, ber bom Kater auBgefiet" (.ixnogevezai),

fo Bringt eB ber StemfmBWedjfel mit fidB, baf? toir nidjt an einen

bem ne/xipa) unb uagzvorjosi foorbinierten geitlid^en, fonbern an

einen boraeitlicBen, ewigen 2Ift benfen. ©inge bie SIuBfage nur

auf bie geittid^e SBirffamfeit beB ^eiligen ©eifteB, fo würbe eB ben

guturformen neuyjm unb fxagzvgrjaei entfpredjenb ^eifeen : ixno-

gevoezai, ber bom Kater auBgefjen wirb. 1340
)

1340) SSgl. Ouenftebt I, 577 in feiner 5ßotemif gegen bie ©ojinianet, bie eben»

falls behaupteten, ju 3ol). 15, 26, verbum prooedere esse intelligendum non

de processione aeterna, sed de temporaria, qua Spiritus Sanctus mittitur

ad apostolos aliosque fideles, Duenftebt antwortet barauf : Processionem

hoc loco clare distinguit Dominus a missione, ov eyw ne/eyjw, S Ixnogevezai.

Ergo his verbis: „Qui a Patre procedit“, non temporalem missionem, sed
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2. 2Bie neuere Geologen bei ber 93eftreitung ber ^rtfpiratiön

ber Sdjrift fidE» auf ßuther berufen, fo ‘gefdbieht bie§ audj bei ber

Ablehnung ber Terminologie, bie bie alte Birdie unb bie SDogmatifer

bei ber Darlegung ber TrinitätBlebre gebraust hoben, ßinerfeit»

toirb Suifier gefabelt, bafs er nidbt einen Neubau gemagt, fonbern

bie altfircblicben SBefenntniffe bon ber Trinität afö in ber Schrift

tnobl begrünbet übernommen habe. 2tnbererfeit§ meint man bodj,

behaupten su fönnen, bajj Sutber» eigentliche Stellung jur Trinität§»

lehre fich nidbt mit ber Stellung ber alten ober „orthoboren" Äirdbe

bedEe. Suther höbe ba§ 2Bort „Treifaltigfeit" mie audh ba» lateinifdbe

2Bort „trinitas“ gemifjhilligt unb auch gelegentlidb geäußert, baff er

fidb ba§ o/ioovmoe nicht aufbrängen taffe. 2Bir fahen bereits, toa§

es mit ber ältipiUigung ber 28 orte „Treifaltigfeit" unb „trinitas“

auf fidb höbe. Suther fagt aÜerbingS bon beiben 2Borten, baff fie

„nidbt föftlidb lauten", fügt aber fofort hm^u, baff mir. in biefem

ülrtilel, „ber hodb über allen menfdbticben SBerftanb unb Spradbe"

ift, leine befferen 2Borte hoben.1341
) 28a» ba» öfioovotos betrifft,

fo fagt ßuther alterbingS im ^alfre 1521 in feiner Schrift

miber ßatomus :
1342

) „28enn nun meine Seele ba» 2Bort homöu-

sios paßte unb idb e§ nidbt gebraudben rnollte, mürbe ich lein ®eher

fein. 2)enn mer lönnte rnidb amingen, [bie» 2Bort] au gebraudben,

menn idb uur bie Sadbe fefthalte, meldbe auf bem SSonailium au§

ber Sdbrift feftgefteßt morben ift?" tateinifdb: Quodsi odit.anima

mea vocem homousion et nolim ea uti, non ero haereticus. Quis

aeternam processionem intelligit, . . . Idem probat prae&entis temporis

forma expressa, kxjiogsvsxai, non ixnogsvosxai . . . . lila [processio aeterna],

ut generatio Filii Bei hodie, est semper praesens, nunquam in se vel prae-

terita, vel futura aut desitura, ast ista temporalis est, otav e'X&fl, cum vene-

rit, quem ego mittam in futuro, seil, in festo Pentecostes. Ouenftebt feftt ftdj

audf) bereite mit einer SBegrünbung auSeinanber, bie Sutfjarbt im ßbcflerfcf)en Äont?

mentar 3. 6t. für feine aettlid^c Raffung beS exnogevexcu beibringt. 2utl)arbt be*

merft nämlid) 3U naga xov naxgog sxjxogevsxac : „93on ber alten tfircfye unb

fird&lidjen Dogmatil bon ber processio aeterna Spiritus Sancti berftanben unb

bon ber griedfjifd&en Äirdfje bem abenblänbifd&en Filioque entgegengefjalten. Qlber

narf) bem gan3en Qufammenljang [?] unb toegen nagd
f ,au§ ber Umgebung*,

bon — l)er, nid)t ix, ,au§ bem Snnern* (bgl. SÖßtner, § 47, b.), nur im g e f d) i d) t ;

l i 6) e n Sinn 3U berftefien." darauf fagt Duenftebt: Excipiunt porro,

nämtid) bie Soginianer, Christum non dicere S ixnogevexai ix xov naxgog,

sed naga xov naxgog. Respondeo: 1. To jzaga non excludit xd origina-

tionis; 2. etiam Filius dicitur povoysvrjg naga naxgog, loh. 1, 14, seil, gene-

ratione. Ergo in hoc mysterio idem est ix xov naxgog et naga xov naxgdg.

1341) St. Ö. XII, 629. 1342) St. S. XVIII, 1182. Opp. v. a. V, 506.
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enim me coget uti, modo rem teneam, quae in concilio per Scrip-

turas definita est. Sutfjer rebet, tute auB feinen SSorten BerborgeBt,

Bebingt. @r nimmt ben gaH an, baß er gegen ben SIuBbrudf

homousios eine ftarfe ÜIBneigung Bätte, aber baBei bodfj bie mit bem
fffuBbrucf Begeidfinete ©adBe auf ©runb ber ©dBrift feftBielte, fo

mürbe er baBei nidßt aum Steuer merben. ©enfelben galt gefegt,

merben mir Beute nodB eBenfo reben. SDtit fRedjt erinnert fß B 1 1 i B ü i

baran,1343
) baß audB bie lutBerifdjen Sogmatifer ben firdEjüdEjen 2IuB*

brücfen immer nur eine Bebingte, nicE)t eine aBfolute Ütotmenbigfeit

augefdjrieben Baben. SutBer felBft Bemerft no<fj in feinen fpäteren

©dBriften, aud£) in feiner StuBlegung ber lebten SEBorte ©abibB bom
^aBre 1543

:

1344
) „SSem eB aber au fdBmer ift [fi<B in bie fircBIidBen

StuBbrücfe au finben], ber Bleibe mit ben Arabern Bei bem ®atedBi§mo

unb Bete miber ben SCeufel unb feine ®eßerei, miber ^uben unb

äWaBomet, bamit er nidBt berfüBrt merbe in 3InfedBtung." 3Sie bon

fersen SutBer bem fÜrianiBtnuB gegenüber ficB au bem 'homousios

Befannte, geBt flar auB ber früBer fcfjon teilmeife aitierten SIuBfüradje

Berbor, bie fi<B in feiner ©dBr.ifi „SBon ben SonciliiB unb ®irdBen"

(1539) finbet. fttadBbem er flar unb f<Barf bargelegt Bat, meldBe

2IuBfIü<Bte bie Slrianer fudBten, inbem fie iBre Weberei Binter ©dBrift»

morien, bie fie falfdEi beuteten, berftecften, fäBrt er fort: 1345
) „8um

fecBften, ba eB ging an baB §era, baß QpjtiftuB homousius fei mit

bem fBater, baB ift, baß ©BrifiuB mit bem SBater gleidB unb einerlei

OottBeit, gleidB unb einerlei ©emalt Babe, ba fonnten fie feinen

StüdE, ßodB, SRanf nodB ©dBmattf meBr finben. Homousius Beißt

einerlei SBefen ober Statur ober einerlei unb nidBt atoeierlei SSefen,

mie bie SBöter im Eoncilio Batten gefegt unb im Satein gefungen

mirb, consubstantialis, etlidje coexistentialis, coessentialis Beniad)

nenneten. ©oldBeB Batten fie [bie SIrianer] au Sßiaäa im ©oncilio

angenommen unb naBmen’B nodB an, mo fie bor bem ®aifer unb

Sßätern reben mußten. 3tber Bei ben ^jBten fodBten fie eB überauB

Bart an, gaben bor, foIdB SEBort ftünbe in ber ©dBrift nidBt, Balten

biel Gfoncilia, au<B nodB Bei fionftantini Seiten, bamit fie baB ®on*

ailium au Sßiaäa fdBmädBen mödBten, richteten biel HnglüdfB an,

madBten BernadB ben Unfern fo Bange, baß audB ©t. ^ierontmtuB,

brüber berftürat, einen flöglidBen iörief fdBrieb an ben SHfdjof au

3tom, ©amafon, unb fing an au Begeßren, baß man foldj SEßort

homousius foHte auBfraßen. ©enn idB meiß nidBt, fßridBt er, maB

1343) ©Iauben§Ict)tc2 II, 156 f.

1345) St. 2. XVI, 2211 f.

1344) St. 2. III, 1920 f.
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bocf) für ein ©ift in bem 93udBftaBen fei, bafj fidB bie Sirianer fo

unnüp barüber madjen. Unb ift nodB borBanben ein ©iatoguS, borin

SttBanafiuS unb 9friu§ aanfen bor einem SImtmann, 5ßroBu§, über

biefem SBort homousius. Unb at§ 3triu§ ^ort borauf brong, e§

ftünbe foIdB SBort in ber ©djrift nidEjt, 3ttBanafiu§ mieberum mit

berfelBen Shrnft SIrium fing unb fpradB: ,©§ fielen biefe SBorte audj

nidBt in ber ©dBrift: innascibilis, ingenitus Deus, ba§ ift, ©ott ift

ungeBoren', toeldjeS bie Strioner Butten geBraudBt, 3U Bemeifen, bafj

©Briftu§ nidBt fönnte ©ott fein, meit er geboren mare, ©ott aber

märe ungeboren ufm. Unb ber Stmtmann ißrobuS urteilt trüber

Staunt. ©enn e§ ift jo maBr, man folt aujjer ber ©cBrift nid)t&

leBren in göttlidBen ©adBen, toie ©t. $ilariu§ fdjreibet l.De Trin.

©aS meinet fidB nidBt anber§, benn man foE ni<Bt§ onber§ leBren.

SIBer bafj man nidBt foßte BraudBen meBr ober anbere SBorte, rneber

in ber ©dBrift fteBen, ba§ fann man nidBt Butten, fonberlidB im 3unf,

unb menn bie ®eper bie ©adBen mit Blinben ©riffen moßen falfdB

madBen unb ber ©dBrift SBorte berfeBren; ba mar bonnöten, bafj

man bie Meinung ber ©dBrift, fo mit bieten ©prüdBen gefegt, in

ein furg unb ©ummarienrnort faffete unb fragte, ob fie

©Briftum homousion Bitten, mie ber ©dBrift SWeinung in aßen

SBorten ift, meldBe fie mit falfdBen ©loffen Bei ben SB*en berfeBreten,

aber bor bem ®aifer unb im ©oncilio frei Befennet Butten. ©IeidB

al§ menn un§ bie ißetagianer moßten gefaBren mit biefem SBort

,©r6fünbe‘ ober ,3Tbam§feudBe
c

, meit fotdBe SBorte in ber ©dBrift nidBt

fteBen, fo bodB bie ©dBrift berfelBen SBorte ÜDleinung gemattigtidB

teBret, at§: bafj mir in ©iinben empfangen, $ßf. 51, 7, aße bon

Statur be§ 30rne§ Sinber, ©pB- 2,3, unb aße um eines» ©ünbe

mißen ©ünber fein muffen, SRöm. 5, 12."

9. liiere Darlegung ber $dmfffef)re »ott Rottes 35efm
ttttb gigenßfiaften.

(De essentia et attributis divinis.)

Sie SeBre bon ©ott (De Deo) mirb gemÖBttlidB unter arnei

SIBfdBnitte geBradBt: „33on ©otte§ SBefen unb ©igenfdBaften" unb

„SSon ber Beiligen ©reieinigfeit". DB babei biefe Drbnung ber

SIBfdBnitte ober bie umgefeBrte Befolgt mirb, ift fo lange unmefent*

IidB, al§ ba§ ©cBriftprinjip feftgeBatten mirb, ba§ B«Btt fo»

lange meber in bie SeBre bon ©otte§ SBefen unb ©igenfdBaften nodB

in bie Sepre bon ber ©rinität SKenfdBengebanfen eingetragen merben.

©atfädBIidB fteBt e§ fo, bafj feine biefer ßeBren BeBanbett merben fann.
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ohne immerfort bie anbere hereinaunefmten. SBoHten mir bie Sefire

bon ©otteS äSefen unb CEigenfdEjaften ohne Stüdficht auf bte Sefire

bon ber 5Dreieinigfeit Befjartbeln, fo mürben mir un§ babei febigtidh

ouf bem ©ebiet ber natürlichen Sheologte bemegen, mit 2Iu§fcf)Iufe

ber dir ift liehen ©otteSerfenntniS. ©aber legt ©hentnih fcf)on

unter bem Slbfdfjnitt „De Deo in Genere“ 1346
) beS längeren bar,

bafj ohne bie SrfenntniS Efirifti unb bamit ber Trinität ignorantia

Dei borliegt, menn mir ouf ba§ prafiifdbe Dtefultat, nämlich bie An-

betung ©otteS, fefien. AnbererfeitS bann auch bie Sehre bon ber

Trinität nidfjt borgelegt merben, ohne bafj augleicf) bon ©otteS SSefen

unb ©igenfchaften gebonbelt mirb. ©3 mufj beftönbig berüdfidjtigt

merben, bafj ben brei realiter distinctae personae ber göttlichen

3Wajeftät eadem numero essentia divina unb eadem numero attri-

buta divina autommen. SBir hoben im Soufe ber Seit in ber An-

orbnung ber Abfdjnitte obgemecbfelt. ®iefe3 ÜDM hoben mir ben

Abfdbnitt bon ber Trinität borangeftetft, um ben Unter fcf)ieb amiftfien

ber natürlichen unb ber chriftfichen ©otteSerfenntniS, ber in unferer

Seit befonberS allgemein bergeffen ift, bon allem Anfang an fcharf

herbortreten au taffen,. Aber eS bleibt nun noch eine nähere ®ar-

legung ber ©djrififebre bon ©otteS SBefen unb ©igenfchaften in

beäug auf mehrere teils mistige, teils bielbehanbelte Sftaterien übrig.

3Sir behonbeln unter biefem Abfchnitt A. baS Serhältnis beS gött-

lichen SßefenS au ben göttlidhen ©igenfchaften unb ber ©igenfdjaften

aueinanber, B. bie Einteilung ber göttlichen Sigenfdjaften. Saran

fdfjtiefet fidh C. eine Söefchreibung ber einaelnen göttlichen ©igenfchoften

auf ©runb ber ©djrift.

A. SaS SkrhättniS beS göttlidjen 28efen§ 31t ben göttlichen

©igenfchaften unb ber ©igenfdjaften aueinanber.

So beäug auf biefen ißunft ift auf ©runb ber Schrift ein © 0 p *

petteS feftauhalten:

1. So ©ott finb SBefen uob ©igenfchaften nicht Stücfe ober

Seite, fonbern fehl echt hin eins, meil ©ott unenblidj ift, er-

haben über Aaurn (l®ön. 8,27) unb Seit ($f. 90,2. 4). SBoHten

mir Stüde ober Seile in ©ott annehmen, fo mürben mir ben un-

enblichen ©ott berenblidjen unb fo ben Unterfdjieb amifchen ©ott unb
ben Kreaturen aufheben. ®ie AugSburgifche Stonfeffion fagt im
erften Artifel „9Son ©ott" (De Deo) : „ohne ©tüd".

1346) Loci I, 22 sq.
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2 . SBir SRenfdjen aber miiffen in ©ott SBefen unb Eigen*

fdfafien unb bann aud) bie Eigenfcfjaften untereinanber unter»

f dB eiben, toeil mir bon einem fdjledjtfnn einfachen Singe gor

feine 33orftettung f)ahen fönnen. Unb biefe Untertreibung ift in

ber Schrift felbft gelehrt. Sie (Sctjrift unierfcfjeibet gtuifdEjen ©ott

unb ©otteB Eigenfchaften, toenn fie 3. $8 . bon ©otteB Siebe (Stöm.

5, 8), ©otteB 8 orn (fRörn. 1, 18), ©otteB Sangmut (SRöm.

2,4) ufto. rebet. $ören toir bon ©otteB SieBe, bann benfen toir

©ptt alB ejiftierenb unb bie SieBe alB eine ©ott anhaftenbe Eigen*

fdEjaft. Sagt unB bie ©cfirift bon ©otteB 8orn, fo benfen toir ©ott

alB ejiftierenb unb ben 80m als eine ©ott anhaftenbe Söefdjaftenfjeit.

Somit, bah ©ott in bie menfcftltdEje Sprache eingegongen ift, ift er

auch in bie menfd^Iidtje ©ebonfenberBinbung (Sogif) eingegongen. 1347
)

©obann unterfcf) eibet bie «Stfjrtft aucf) atoifd£)ert ben göttlichen Eigen-

fchaften untereinanber, inbem fie bie einseinen göttlichen

^onblungen burch berfchiebene göttliche Eigenfchaften ober „93e-

ftimmtheiten" (affectiones) in ©ott motibiert. Sie ©chrift

fcfjreiBt bie ©enbung beB ©ohneB ©otteB in bie SBelt ber SieBe
©otteB au, Soh- 3, 16: „SUfo hQt ©ott bie SBeit gelieBet, bofe er

feinen eingeBomen ©ohn goB", bie fRechtfertigung ober SSergeBung

ber ©iinben ber ©nobe ©otteB burch bie Erlöfung, fo burch

Ehriftum ^Efum gefchehen ift, ohne menfchlicheä SSerbienft (5Röm.

3, 24), bie Sßerbommung ber ©ottlofen am Süngften Sage ber ber*

geltenben ©trafgerechtigfeit ©otteB, „toetl eB ja recht ift Bei

©ott (f.I'jteq Stxatov jiagä &eö>), 3U bergelten SrüBfoI benen, bie

euch SrüBfal onlegen" (2 Sfieff. 1,-6). Saniel unterfdffeibet in fei*

nem ©eBet fehr fcfjarf stoifcEjen ben göttlichen Eigenf(haften, toenn er

fhricht: „SBir liegen bor bir mit unferm ©eBet, nicht auf unfere

©erechtigfeit, fonbern auf beine grofje Söarmhersigfeit",

San. 9, 18. SBenn unter bem SSortoanb, bah alle Eigenfchaften

©otteB eine unteilbare Einheit Bilben, bie göttlichen Eigenfchaften

miteinanber b e r t a u f cf) t toerben, fo mirb baburch bie ganse Sino-

logie gefälfcht. SieB lehrt bie ©chrift fehr nacfjbrücflich in SBort

unb SJeifpiel. Sitte, toelcfje bie SSergeBung ber ©ünben anftatt auf

bie ©nabe ©otteB, bie burch Efjrifti satisfactio vicaria borhanben

1347) Unfere Dogmatiter lagen etfoa: Intelligitur nomine essentiae divinae

illud, quod primo in Deo concipitur quodque nostro modo ’concipiendi [itadj

unfetm ^uffaffunöSberttiögett] principium et radiat est omnium perfectionum,.

quae Deo per modum proprtetatum [ttacf) ber 5ßetfe ber digenfe^aften] tribuun-

tur. @0 Jßater II, 11.
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ift, auf be§ ©efefeeB SBerfe (bie eigene Sittticbfeit) grünben, er-

langen nicfjt bie Vergebung ber Sünben, fonbern ben gtucb, ©at.

3, 10. Surch bie SBertaufcbung ber ©nabe unb ber ©efebeSgeredjtig«

feit bot fi<b ba§ ffeifc^IidEje SfSraet um bie ©liebfcfjaft im Steicb ©otteS

gebracht,1348) unb Blieb ber Ißbartfäer ungerechtfertigt bor ©ott. 1349
)

SBegen berfelBen SSertaufcfjung ber Eigenfdjaften ©otteS fpridjt

fßautuS über Sebrer, bie in bie galatifdjen ©emeinben eingebrungen

toaren, stoeimal ben gtueb au§.1349a) ES ift baber mit großer (Sorgfalt

jebe fBertaufdbung ber göttlichen Eigenfcbaften au meiben, toeil ba-

burd) ein fatfeber ©otteSbegriff unb eo ipso Stbfatt bon bem toabren

©ott, ber fich in fehlem SBort geoffenbart bot, eraeugt toirb. Um
bei ben angeführten SJeifpieten ber SSertaufcbung göttlicher Eigen-

fchaften ftebenaubleiben: einen folcben ©ott, ber anftatt allein au§

©naben um Ebrifti satisfactio vicaria mitten auf ©runb feiner

©efebeSgerectjtigfeit rechtfertigte, gibt eS n i dj t. Sitte, toetdbe Ebrifti

satisfactio vicaria leugnen, beten einen ©oben an teie bte Reiben,

bie bon ©ott nichts toiffen. — Sie SBarnung bor SSertaufcbung ber

göttlichen Eigenfdjaften febtiefet bie teeitere SBarnung in fich, baf)

teir SWenfchen uns nicht erlauben, bon ben einaetnen göttlichen Eigen»

fdhaften mehr unb anbereS auSaufagen, als in ber ^eiligen

Schrift bon ben einaetnen Eigenfcbaften tatfächtich auSgefagt ift. 93e-

fannttidb bertoerfen Unitarier unb moberne Theologen bie Schrift«

lebren bon ber einigen SSerbammniS unb ber fteltbertretenben ©enug-

tuung Ebrifti, inbem fie behaupten, bafe beibe Sehren foteobt mit

ber Siebe als auch mit ber ©eredjtigfeit ©otteS in äBiberfprudj

ftünben. Sagegen ift feftaubatten: A priori, ba§ helfet, unter Stb*

febung bon ber Setbftoffenbarung ©otteS in feinem ÜBort, beftimmen

teotten, toa» ©ott nach feiner Siebe ober nach feiner ©eredjtigfeit

tun fönne ober muffe, ober tea§ mit feiner Siebe ober mit feiner

©ereebtigfeit bereinbar ober nicht bereinbar fei, ift ein törichtes unb

gotieSlöfterlidjeS Unterfangen. ES beruht auf ber SSorauSfebung,

bafe teir -Dfenfdjen ©otteS Siebe, ©otteS ©erechtigfeit ufte. mit unfern

©ebanfen umfpannen fönnten, toabrenb eS hoch fo ftebt, bafe, teie

©ott felbft, fo auch ©otteS Eigenfcbaften unenbtich finb unb beSbatb

über unfer menfdjtidjeS SBegriffSbermögen hinaus liegen.

Sie Iutberifcben Sogmatifer batten fdjriftgemäjj beibeS feft:

1. bajj objeftib.ober in ©ott SBefen unb Eigenfdjaften fdbtechtbin

1348) SRönt. 9, 31—33; 10, 1—3.

1349 a) ®al. 1,8.9.

1349) Suf. 18, 9—14.
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« in § finb, toeil ©ott unenbticb unb über Kaum unb Seit erhaben ift.

2. SBeit aber ber enblicbe menfebtiebe ©eift bag Unenbtidbe unb

fcblecbtbitt Einfache nicE)t in feine Sorfteüung aufnebmen fann, fo

täfjt ficb ©ott 3ur menfcbltcben ©cbmacbbeit herab, teilt ficb felbft

gteiebfam in Steile, inbem er ficb in feinem SBort in einer ffteibe bon

Eigenfdjaften offenbart, bie mir im ©Iauben auffaffen unb feftbatten

fönnen. 58 a i e r fagt: 13S0
) Licet revera [perfectiones sive pro-

prietates] non sint accidentia neque ab essentia divina realiter

differant, distinguuntur autem ab essentia divina pariter et inter

se propter infinitam Dei perfectionem et intellectus nostri imper-

fectionem. ©erb ar b: 1351
) Quamvis attributa Dei nec inter se

nec ab essentia divina realiter sint in Deo distincta, tarnen sigil-

latim de illis ut agatur, intellectus nostri imbecillitas requirit.

©erbarb aittert au§ 2tuguftin§ De Spec., c. 112 : „Condescendit

nobis Deus, ut nos consurgamus“, et cum homines simus, humano

modo nobis loquitur. ® o r n e r fann e§ rt idf)t berfteben,1352) baß

bie tutberifdben Sogmatifer einerfeitS „bie objeftibe Ununterfebieben-

beit" ber göttlichen Eigenfcbaften lebten, anbererfeit» e§ jebodb für

notmenbig erflären, bafj mir SDtenfcben „ 3 . 33 . ©ereebtigfeit unb

Erbarmen unterfebeiben". SDomer fann ficb als ^dbtbeologe,

ber ber ©djrift als Quelle unb fttorm ber Rheologie ben Slbfcbieb

gegeben bot fd^toer in bie SBeife ber alten Sbeologen finben. ®ie

alten Theologen mären ©dbrifttbeologen. SluS ber ©djrift

batten fie gelernt, bafj ©ott ficb einerfeitS als ben unenbtidjen ©ott,

„ohne ©tücf" unb Seite, beaeidjnet, anbererfeitS ficb gteiebfam in

Seile ober ©tücfe teilt, inbem er ficb m feinem SBort als ben

heiligen unb gerechten unb gnäbigen unb langmütigen ©ott ufm.

befebreibt, unb jmar ju bem Stoedf, um auf biefe SBeife bem enb*

ticben ÜDJenfdEjengeift eine freilich nicht öoHfommene ©otteSerfenntniS,

bie nicht in biefeS Sehen gehört, mobt aber eine mabre ©otteS*

erfenntniS 3U »ermitteln, bie 3ur Erlangung ber ©etigfeit büt*

reicbenb ift. SDaS ift bie Urfadje, meSbalb bie 35ogmatifer fomobt

bie „objeftibe Ununterfcbiebenbeit" ber göttlichen Eigenfdjaften lehren

at§ auch an ber 9totmenbigfeit feftbatten, bie göttlichen Eigenfdjaften,

„ 3 . 33. ©ereebtigfeit unb 33armber3igfeit", 3U unterfebeiben. Unb

alte Sbeotogen, bie ©djrifttbeologen fein motten, tun mobb hierin

1350) Comp. II, 11.

1351) Loci, L. De Natura Dei, § 51. (Ed. granff. u, ©atnb. 1657 I, 59.)

1352) ©eföic^te ber pxo t. ^fjeolooie, 6. 563 f.
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ben Sogmatilern au folgen. Senn einerfeitg mitb hoch lein Schrift-

Ideologe im Gfrnft Stüde ober Steile in ©ott annehmen. Slnberer-

feitg mirb aber auch jeber Schrifttheologe mit bem SIboftel Sßaulug

in ©inflang bleiben moßen, ber bie in biefem ßeben burch ©otteg

SBort bermittelte ©ottegerfenninig auSbriicflicf) alg eine „ftüdmeife"

begeid^net, 1 ilor. 13, 9: ’Ex fiioovg yivcunxouev xal ix fisgovg

ngotpr/revofiev.

Sei ber Sefdjreibung ber ©ottegerlenntnig, bie ung Stenfdjen

in biefem fiebert auf ©runb ber in ©otteg SBort geoffenbarten gött-

litten (üngenfdhaften unb SBerfe aufommt, fiat man eine (Schmie-

rig f e i t barin gefunben, bafj biefelben fßräbifate bon ©ott unb

ben Kreaturen auggefagt merben. SHIerbingg mirb in ber Schrift

fomohl bag Sein (bie ©jiftena) alg auch eine Seihe bon ©igenfchaften

unb SBerfen bon ©ott unb ben Kreaturen auggefagt. Seifbiele:

©ott i ft (^ef. 48, 12: „§<h bin’g, ber (üfrfte unb ber fiepte"), unb

bie ii1? etlichen finb (SÜ'ütt. 17, 28: lv nmw . . . eoulv) ; ©ott

lebt (£efef. 14, 16: „So mäht ich lebe, fpricht ber $@rr $©rr"),

unb ber Sienfd) lebt (1 Stof. 3, 20: @ba ift eine Stütter aller

ßebenbigen) ; ©ott liebt (goh. 3, 16: „STIfo hot ©ott bie SBelt

geliebt"), unb ber Stenfcf) liebt (1 Sön. 5, 1: „$iram liebte

Sabib"); ©ott ift gerecht (Söm. 3, 26: „auf bajj er [ ©ott]

gerecht fei"), unb Stenfcfjen finb gerecht (Stattf). 1, 19: Sofebh,

ber Stann ber Staria, mar dixaiog); ©ott fief)t (1 Stof. 1, 31:

„@ott fah an atte§, mag er gemacht hatte"), unb ber Stenfch fieht

(5 Stof. 32, 52 : Stofeg fah bom Serge Sebo bag ßanb Kanaan) ufm.

§ier ift nun gefragt morben, auf meldhe SBeife biefe fßräbilate ©ott

unb ben Stenfdhen augefchrieben merben. Sie fchriftgemäfje Snt«

mort lautet: a. Sicht in bem f eiben Sinne (univoce), fo

bafj Same unb Sache ©ott unb ben Kreaturen in gleicher SBeife

äufäme; b. auch nicht bobbelfinnig (aequivoce), fo bafj

nur biefelben Slugbrüde bon ©ott unb ben Kreaturen gebraucht

mürben, in ber Sache aber feinerlei Seaieljung ober ähnlichteit märe,

fonbern c. nach ber ähblichleit (analogice), fo bajj Sein

unb ©igenfchaften ©ott unb Kreaturen mitflid) aufommen, aber nicht

in gleicher SBeife unb in bemfelben ©rabe. SBir fteigen auf (con-

surgimus, fagt Sluguftinug) bon ber UnboICfommenheit, bie fidh an

ben Kreaturen finbet (unboEfommeneg Sein, ßeben, fiieben ufm.), a'u

ber SoIIfommenhett in ©ott (bolllommeneg Sein, ßeben, ßieben ufm.).

Siefe analogifcfje Sluffaffung ift in ber Schrift augbrücflich gelehrt,

3. S. ^ef. 49, 15: „®ann auch eia SBeib ihreg ®inbleing bergeffen.
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bafj fie fitfi Tttdfjt erbarme über bert ©obrt ibre§ ßeibeS? Urtb ob

fie begfefbigert tiergäße, fo it>tH icf) bod) betn nicht bergeffen, fprtdEjt

ber §©rr." gerrtet ßut. 11, 13: ,,©o bertn ihr, bie ib>r arg feib,

tömtet (oldare) euren Stnbern [au§ natürlicher ßtebe] gute

©oben geben, miebiel mehr mirb ber SBater im $immel ben ^eiligen

©eift geben benen, bie itm Tbitten!" SB oUten mir SB eien unb Eigen«

fdfaften ©ott unb Kreaturen univoee aufdfreiben, mie ©cotiften unb

anbere getan baßen, fo mürben mir, genau genommen, ben Unter«

fdjieb amifdben ©ott unb ben fireaturen aufbeben. ®ie Kreaturen

mürben ©ott foorbiniert unb fo 3u ©ott gemacht merben. SBiirben

mir in ba§ anbere Ejtrem berfatfen unb SBefen unb Eigenfcbaften

bon ©ott unb ben Kreaturen nur aequivoee ausgefagt fein taffen,

fo mürben mir bamit, genau genommen, äße @ottes>erfenntni§

leugnen. SBir müfeten bann 3 . $8 . nicht, ob etma§ unb ma§ in ©ott

fei, toenn er un§ in feinem SBort feiner ß i e b e berfidfert, 1 3ob.

4, 16: „(Sott ift bie ßiebe" unb So®. 8 , 16: „WIfo bat ©ott bie

Söett geliebt, bafj er feinen eingebornen ©obn gab." fftun ftebt e§

aber, ©ott fei ®anf, fo, bafi ber groffe ©ott auf unfere menfdbliche

©brache eingegangen ift unb bamit au unfern men fd)fußen SSor«

fteßungen unb Gegriffen fidj betabgelaffen bat, um auf biefe SBeife

un§ au fidb 3u erbeben unb un§ erfennen 3U taffen, mie fein ^erj

gegen un§ ftebt. ®iefe Gfrfenntni§ ift amar nur eine inabäguate,

fragmentarifcße (1 ®or. 13, 9), aber bocß eine mabre unb fiebere @r=

Ienntni§, fo bajä mir miffen tonnen, toas un§ bon ©ott gegeben ift

(1 Sor. 2 , 12 ). ®ie lutßerifdben Sogmaiifer haben fieß mit biefem

5ßuntt eingebenb befißäftigt unb aße§ abgemiefen, ma§ bie eßriftfieße

@otte§er!enntni§ auf ©runb ber ©etbftoffenbarung ©otteS in feinem

SBort gefäbrben tonnte. 1353
)

1353) Owcnftebt I, 422 sq« : Essentia, substantia, spiritus et conse-

quenter reliqua attributa, quae Deo et creaturis simul tribuuntur, de Deo

et creaturis rationalibus non ovvcovvjuayg, univoee, nec ö/Licovvgcog, aequivoee,

sed avaXoywg, analogice, praedicantur, ita ut Deo ngcorcog et absolute, crea*

turis devtegeog et per dependentiam conveniant; quae analogia proprie dici-

tur attributionis intrinsecae. . . . Univoee
,
proprie et stricte loquendo, con-

veniunt, quae et nomen et rem, nomine illo denotatam, communem habent

aequaliter, nulla ob dependentiam unius ab altero inaequalitate inter-

veniente. Aequivoee conveniunt, quae nomen habent commune, sed non rem,

nomine significatam. Analogice conveniunt, quae et nomen et rem, nomine

designatam, communem habent, sed inaequaUter, cum nomen et res alteri

7iQ(oxcog et absolute, alteri SevTegeog et per dependentiam conveniant. Dogmen?

gcfd)id)tlid)c§ f)at Cuenftebt unter ber $ntitf)efe, p. 423: Antithesis

:

1. Scoti

t?. qüicpcr, $>ogmatif, I. 34
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3u ben Sßräbifaten, melcBe @ott ftd» in feinem SBort Beilegt,

geböten natürlich audj bie Jiamen ©ottel. 2Jtan Bat tta<B ber

3 a B I biefer tarnen gefragt. ßutBer Bält Don ber 3eBn3aBI ber

tarnen nidBt btel, meil fie nicBt erfcBöbfettb fei. @t fagt in feiner

„©djrift öom ©(Bern $amt>Bora§": 1354
) „StB taff’ bal faBren Don

ben geBn tarnen, all bal ni<Bt neu, fonbern aucB ©t. $ieront)muB

in Bpistola ad Marcellam anjeucBt, ba er fie säBIt alfo: ©I, ©loBirn,

©loBe, QeBaotB, ©Ijort, ©Bie» Stbonai, ^aB, SeBobaB, ©dBabai. 2tn*

bere macBen’l artberl. $$ Balte nicBt biel babon. ©I finb moBI

me Br @otte§namen in ber ©dtjrtft benn biefe, all: StB, Sore, Or,

©Bai ufm., SBater, ©cBöpfer, SicBt, ßeBen, $etl unb bergleicBen. ttnb

mal fann Sütel Beißen ober fein, bal nicBt Sott auboraul äuge»

eignet merben muß, all ber’! in iBm felBer Bot? mie ©Brtftul fprid)t:

et Scotistarum atque quorundam Nominalium, statuentium, ens, essentiam,

spiritum etc. de Deo et creaturis unwoee praedicari. Ita Scotus, Occam,

Gabriel Biel et al., quos inter se profitetur Slevofftus, Prof. Jen., Disput.

Academ., § 46, p. 66, inquiens
:
„Cum itaque ens respectu inferiorum non

sit analogum, quomodocunque etiam analogia explicetur, et vero iis non

nomen tantum, sed ratio etiam entis vere competat, nihil est, cur, univocum

istud esse, quisquam negare velit; nos inde Scotisticam scholam sequimur

et quosdam Nominales.“ Haec ille. 2. Quorundam scholastioorum alio-

rumque, qui essentiam, substantiam, spiritum etc, de Deo et creaturis intel-

lectualibus nonnisi 6/nojvvfAcog seu aequivoce praedicari statuunt, ut Aureo-

lus, Polanus (asserens, „spiritum de Deo, angeüs et animabus hominum
ofjimvvfAcog seu aequivoce praedicari“), Keckermannus (spiritum existimans*

de Deo aequivoce dici ) . Eandem sententiam R. Mosi tribuit Thomas, quod

seil, ens praedicetur de Deo et creaturis aequivoce. Dionysius Petavius,

tom. V, Dogmat. Theol., 1. 1, c. 6, § 4. 5, p. 40 sq., ubi %

6

vere et proprie esse

ac existere soli Deo convenire prolixe probat. . . . Thomas, P. I, q. 13, art. 5,

ita colligit: „Si aequivoce ista praedicarentur de Deo et creaturis, nihil

posset de Deo ex creaturis cognosci nec demonstrari, sed semper incideret

fallacia aequivocationis. Et hoc est tarn contra philosophum, qui multa

demonstrative de Deo probat, quam etiam contra apostolum, Rom. 1, 17 sq.“

Conceptus aequivocus sequentia infert absurda: 1. Sic creaturae nudum
entis nomen participarent et revera essent non-entia. Sed quis Deum nuda
produxisse non-entia assereret? 2. Si creatura plane non-ens esset, ad Deum
referri non posset ceu effectus et ens dependens. 3. Christus, assumens natu-

ram humanam, assumpsisset non-ens. Sind) einige ©albiniften fjaben behauptet,

bafc bie Attribute in ©ott non-entia feien. ©ie taten ba§ im $ntereffe ifjrer fals

fd)en ß^riftofogie, um bie Mitteilung ber göttlichen Gngenfdjaften an bie ntenfdjs

Iid)e Statur ©t)riftt leugnen au lönnen: Quod quis non habet, illud alteri dare

non potest; sed Deus attributa non habet, ergo alteri, seil, naturae humanae
Christi, ea dare et communicare non potest. $g(. Duenftebt I, 427.

1354) ©t. Ö. XX, 2057.
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(Sott ift allein gut, mir aber bon ihm alles empfangen, maS mir firxb

unb haben. " ®aran fehltest fidt) bann SutherS gemaltige (fdjon

S. 463 mitgeteilte) Ausführung über bie @injigartxglett beB SftamenS

nin\ ber nach 2 3ftof. 3, 14 „lauter Sft" bebeute (nomen Dei essen-

tiale sive incommunicabile). 1355
) SDtit 9tedjt meift 3 ö cf I e

r

1356
) auf

bie Spielereien hin, meldje Vorn, Veiben unb dürfen mit ber

Sabl ber ©otteSnamen treiben: „SDafi jene Häufung ber tarnen

ober Sßräbifate ©otteS biB äur 3af)f 100 ober barüber hinaus —
bgl. Sftatjm. Guß: De centum nominibus Dei; bie 150 Hamen,

mornit bie heilige Sftofa bon Sima in ihren Anbauten ©ott artjureben

pflegte [©örreB, ©hriftl. SDtpftif I, 472] —, auch bie ,100 biblifchen

Stauten unfreB V- ^j. Khriftß (herauBgegeben mit ben betreffenben

biblifchen VelegfteHen bon Slüher, SreSben, 1870) fomie alB

ältere mpftifcfpaSfetifche Ausführung beBfelben ©ebanfenS SuiS be

SeonS brei ,23üdE)er bon bem Stamen Eheiftü (fpanifch, Salamanfa,

1583) — ebenfomohl beS theologifch-hnffenfchaftlichen VelangS mie

beB chriftltch-religiöfen SßertS entbehren, aeigen bie analogen Spie-

lereien in ber battologifchen ©ebetSprasiS fchon beB älteren Reiben»

tumB fomie beB SubbhiBmuB unb beB ^Slam. Über bie 550 tarnen,

unter melchen Allah int ®oran borfommt, unb bon meldjen 99 alB

bie füfeeften unb fdjönften beim Abbeten ber 99 Dtofenfranaperlen

hergefagt merben, bgl. baS SBerf bon ©bmin Arnolb: Pearls of the

Faith, or Islam’s Rosary

,

being the 99 beautiful names of Allah.

London 1882.” Siefe Vattologie, bie mit ben ©otteSnamen bon

9tom, Reiben, dürfen ufm. getrieben mirb, hat ihren fachlichen ©runb

barin, bafj fie aflefamt ben tarnen !§@fu ©Ejrifti nicht fennen, an

melchem mir haben bie ©rlöfung burch fein Vlut, nämlich bie Ver-

gebung unferer Sünben. ^nfolgebeffen regiert in ihnen bie „opinio

legis“ unb mollen fie auch burch baB Verplappern bieler Starnen

©otteB fich felbft einen gnäbigen ©ott machen. SDafj auch bie mobente

„theologifche 2Biffenfchaft" in Bejug auf bie rechte Vefdjreibung ber

1355) ffaft hätten mir öergefj'en ju ermähnen, bafe über bte SSoIalifietung sott

Hin' unter ben neueren SCpeotogen noef) leine (Sinigfcit erjielt motben ift. Sientiicb

allgemein tuirb rrirp abgelefmt ('üuSnafjmen: Stier, $Memann). Ob aber bafüt

nin' ober mir ober etmaS anbereS einjufefcen fei, barüber finb bie ißethanblungen

noef)" nicht abgefctitoffen. © t r a ä : „hcalirfdieinlicf)" Iahve. Ä a f| n i § : „SBte

auSgefprodien loorben ift, ift noef) immer nicht gemif}.“ 2Ba§ ber Warne bebeutet,

nämlid) „lauter 3 ft", mie Sutper eS auSbrücft, miffen mir aus 2 SMof. 3, 14, mo

©ott felbft biefen Warnen etijmologifd) unb fachlich erftärt.

1356) §anbbud) bet ttjeol. SBijfenfhaften III, 85 f.
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Konten unb Eigenfhaften ©otteS feEjr menig leiftet, mie mir ftfjort

faßen unb noch meiterßin feilen merben, fommt baßer, bafj fie bie

^eilige Schrift nicf)t für ©otteS eigenes SEßort hält. $enn aßerbingS

ift bie ganje ^eilige Schrift „ein auSgebreiteter Kante ©otteS". Sn-

fofern mir leugnen, baß bie Schrift bie unfehlbare Selbftoffenbarung

©otteS ift, f(fließen mir unS ßrinsibieß bon ber Kenntnis beS KamenS
©otteS ab. hierher gehören SutßerS immer mieberleßrenbe Er-

innerungen, baß bttrcE) bie rechte, aßein ber Schrift entnommene Sehre

©otteS Karne geehrt unb bie ®ir<he gebaut, burd) falfdhe, ben eigenen

©ebanfen entftammenbe Sehre ©otteS Karne gefcßänbet unb bie

®ird)e scrftört mirb. Er fagt 3.59. in ber Auslegung beS smeiten

©ebotS: 1357
) „SÜIfo, in biefem ©ebot, mirb ber Käme ©otteS recht

geführt, menn man baS SBort ©otteS recht prebigt, unb mirb bon

ben 3uf)örern recht angenommen. Unb mieberum, ber Karne ©otteS

mirb geläftert, menn bie Sßrebiger nicht recht brebigen, fonbern

berführen baS SBolf, hoch unter bem (schein göttliches SffiortS unb

KamenS." ©aßer finb rechte Sehrer unb Sßrebiger ein ©egen, falfche

Sehrer unb Sßrebiger aber ein gluch für bie SESelt unb bie einseinen

Sänber. gugleicß erinnert Suther an bie „©efahr", bie mit bem

rechten Sehren beS KamenS, baS ift, beS SB orteS ©otteS, berburtben ift.

Er fagt: „SDaS ift aber baS größte unb aßerfdßmerfte SBerf biefeS

©ebotS, baß man ben heiligen Kamen ©otteS fdjähe miber aße, bie

fein geiftlichermeife mißbrauchen unb basu ihn auSbreiten unter aßen

SKenfcßen. ®enn eS ift nicht genug, baß ich für mich felbft unb in

mir felbft göttlichen Kamen lobe unb anrufe in ©lücf unb Unglücf,

ich muß auch herausfahren unb um ©otteS Ehre unb KamenS mißen

auf mich laben geinbfcßaft aßer SKenfchen, mie EßriftuS fpridjt su

feinen Sängern: ,ES merben euch feinb fein um meines KamenS
mißen aße SKenfchen.“ $ier müffen mir Sßater unb SKutter unb bie

heften greunbe ersürnen. . . . $ier müffen mir auch ben Kamen
haben, baß mir miber bie ©brigfeit geiftlicß unb meltlicß ftreben

unb ungeßorfam gefcßolten merben. .gier müffen mir bie ©eiehrten,

^eiligen, Sfteicßen, ©emaltigen unb aßeS, maS nur etmaS in ber SBelt

ift, miber unS ermecfen; baS heißt benn ,©otteS greunb unb aßer

SBelt geinb“. Unb miemoßl baS fottberlich su tun fcßulbig finb, benen

©otteS SBort su ßrebigen befohlen ift, fo ift bocß auch ein jeglicher

Eßrift basu öerbunben, mo eS bie Seit unb Kot erforbert. SBenn

nun ein SKenfcß baS SBort ©otteS, baS Ebangelium, annimmt, fo

1357) et. S. III, 1078 ff.
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gebenfe er nur nidjt anber§, benn baß er in berfelBen ©tunbe trete

in ©efafjr öfter feiner (Süter, §aufe§, §of§, Steter unb SBiefen,

SBeiBe§, Kinber, Sater§ unb SWutter, auef) feine§ eigenen £eBen§.

SBenn tf)m benn (SefaBr unb Unglüd au $aufe fommt, fo ift e§ if)m

befto leidjter unb gebenft, idj BaBe e§ bortiin moBI gehmfet, boß [e§]

alfo geBen mürbe. ®a gehören benn bie ©prüdBe Bin 3JJattf». 10 :

,®er jünger ift nidjt über ben SReifter/"

B. Ginteifungen ber göttlichen @igettfd)often.

2)ie göttlichen Gigenfcfjoften finb doeendi causa berfdfieben ein*

geteilt morben. Sei ben Iutf)erifcf)en ilfieologen finben mir unter

anbern borneBmlid) jmei Ginteilungen: 1 . in rufjenbe unb mirfenbe,

2. in negatibe unb fofitiüe Gigenfdjaften.

SR u B e n b e merben bie StttriBute genannt, mefefje feine Sßirfmtg

auf bie SBelt ober fein Sßerf)ältni§ 31.tr SBelt Beaeidjnen, fonbern al§

in @ott rufjenb, gleicBfam bon ber SBelt aBgefdfloffen geboxt merben,

mie: Gmigfeit, GinfacBBeit, Itnenblicüfeit ufm. @ie merben mehr

ober meniger paffenb genannt attributa immanentia, quiescentia,

äveveQyrjm

;

neuerer SfuSbrucf: SfttriBute ber „SBeltaBgejogenBeit".

SB i r f e n b e merben bie SfttriBute genannt, bie eine SBirfung (SotteS

auf bie SBelt ober ein SerBältniS avtr SBelt Beaeidinen, mie SfÜmadjt,

STffmiffenBeit, STflgegenmart, (Seredjtigfeit, SarmBersigfeit. 5£ermt*

nologifcfje Senennung: attributa relativa, operativa, transeuntia,

Iveßyrjxixä; neuerer SluSbrucf: SIttriBute ber „SBeltBejogenBeit". 1358
)

Sei ber Ginteilung ber SIttriBute in negatibe unb pofitibe merben

al§ negatibe foldfe StttriBute Bereich net, burdj bie UnboIIfom*
m e n B e i t e n

,

bie fid) an ben Kreaturen finben, Bei ber SefdjreiBung

<Sotte§ negiert ober mtSgefcfjieöen merben. %n biefe klaffe merben

geregnet: GinBeit, GinfadjBeit, Unberänberlidjfeit, Unenbli<f)feit, Un*

ermefsficBfeit, Gmigfeit. ifß 0 f i t i to fann man bie Gigenfdjaften

nennen, burdj melcBe S 0 Ilf 0 mm enB eiten, bie fidj Bei ben

Kreaturen finben, (Sott im BöBeren (Sr abe ober in aBfoluter

SoftfommenBeit jitgefdirieBen merben. ^ierBer geBören bie Stttri*

1358) Oucnftebt I, 409 : Attributorum duo sunt genera
:
quaedam

essentiam divinam describunt absolute et in se oitra respectum ad opera-

tionem dicunturque immanentia, dvEvsgyrjra seu quiescentia, quae seil, non

sunt ordinata ad aliquos actus, ut immensitas, aeternitas, spiritualitas etc.

Quaedam essentiam divinam describunt respective, ratione ivsgysi'ag, seu

operativa et ad extra se exserentia, sive quae ad certas operationes directa

esse cognoscuntur, ut sunt potentia, scientia, iustitia, misericordia.
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bute: Seben, SSiffen, 3BeiSE)eit, .fpeitigfeit unb ©erecbtigfett, SESa^r-

baftigleit, 3Wacf)t, ©üte, Siebe, ©nabe, SSarm^ersigleit. 1359
)

93ei ben neueren Theologen finbet ficf) eine große 33erfdjiebenf)eit

ber Einteilung, toie bei 9iibfcb»Stepbün ongemerlt ift.
1360

) SDie Ein»

teilungen ber alten Geologen toerben auBbrücflicb abgelefint, toenn

eB 3.93 . a. a. £>. Reifet: „®ie ttnterfdjeibung stoifchen rubenben unb

loirlenben ober gloifcben folgen ber SSettabgeaogenbeit unb ber 3Belt»

begogenbeit ober gloifcben negatiben unb pofitiben ift bei ber gangen

Stuffaffung ber Eigenfdjaften nicht mehr möglich." Sie 93erf<hieben»

beit ber Einteilungen bot bei ben neueren Theologen ihren ©runb
barin, bajg fie baB Schriftpringip aufgegeben unb an beffen Stelle

baB 3<hpringip gefegt haben. Sie looHen im Unterfdjieb bon ben

alten 5£beoIogen bie göttlichen Eigenfcbaften nicht auB unb nach her

^eiligen Schrift befchreiben, fonbern auB bem Selbftbeloufjtfein

beB Theologen „berauBarbeiten". „33aB nicht mit innerer SJottoenbig»

feit [nach bem Safiirbalten beB $><h] auB Offenbarung unb ©tauben

ermächft, toirb auBgefchieben." SBenn neuere Theologen Einteilungen

berioenben, bie fi<h auch bei ben alten Theologen finben, fo gefchiebt

bieB hoch in einem anbern Sinn. Sie alten ^beotogen nämlich

batten trob berfchiebener Einteilungen feft, bafe alte göttlichen

Stttribute mit bem unberanbertichen göttlichen Sßefen ibentifch finb.

In Deum non cadit accidens. In Deo nihil est mutabile vel

amissibile. Sie SCttribute in Deo non sunt res distinctae ab ipsa

essentia, sed vita, sapientia, gratia etc. sunt ipsa Dei substantia

nee possunt in eo ut in hominibus mutari.1361
) SDtoberoe Scnotifer

hingegen, toie SbomafiuB, berioenben bie Einteilung in attributa

immanentia ober absoluta unb transeuntia ober relativa, um bie

^Behauptung aufgufteßen, bafj bie attributa relativa ber Stilmacht,

SOIgegentoart unb StHloiffenbeit nicht toef entliehe göttliche Stttri»

bute feien, fonbern bon ©ott getrennt loerben fönnten. Sie galten

1359) ®iefe Einteilung befolgt SB a i e r. Er befcfireiiit II, 16 bte negatiben

Attribute al§ folcf)e, bte vel vi vocum vel vi significationis negationem quan-

dam aut remotionem imperfectionis alieuius ex his, quae in creaturis occur-

runt, important, bie pofitiben all foM)e, quae cum respectu ad perfectionem,

quae in creaturis deprehendimus, et per modum illarum, licet in emvnentiore

gradu, concipiuntur. fjn bie fflajfe ber negatiben ftetit er bann: unitas, sim-

plicitas, immutabilitas, infinitas, immensitas, aeternitas, in bie fflaffe ber

pofitiben: vita, scientia, sapientia, sanctitas, iustitia, veracitas, potentia,

bonitas, perfectio.

1360) ßebrbud) bet eb. ®ogtnati!3, ©. 452.

1361) Ebene«'!}/ L°c' I, 28.
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biefe SIbtrennung für nötig, meil fie meinen, baß ber @ofm ©otteS

nur nach Slblegung feiner 2tHma<ht, StÜgegentoort unb Stümiffentieit

Babe SDtenfct) merben fönnen.1362
)

Schließlich ift in begug auf alle Einteilungen ber göttlichen

Attribute bie Semerfung am SIaße, baß fie fo lange nebenfäcf)*

I i <f» finb, baB Reifet, feinen Unterfcßieb in ber Sehre eingufchließen

brauchen, folange bie einzelnen Eigenfchaften lebiglidj aus ber Schrift

befchrieben unb nicht au§ unfern menfd)Iicf)en ©ebanfen über

©ott fonftruiert merben. SBit ftimmen ^önecfe bei, menn er

fchreibt:
1363

) „ES mag unmiffenfchaftlich flingen, bafj bon ber ©in*

teilung, bie Bier gegeben mirb [nämlidB bie Einteilung in immanente

unb tranfitibe EigenfcBaften], nur gefagt mirb, baß fie ficB am meiften

empfiehlt. S£atfä<hti<h fteBt eS fo, baß feine ber gangbarften Ein*

teilungen als miberfprudhSloS gutreffenb ermiefen merben fann."

SBenn Quenftebt bie göttlichen Attribute in immanente unb tranfeunte

einteilt unb üon ben immanenten fagt, baß fie nichts mit göttlichen

Elften gu tun Baben (non sunt ordinata ad aliquos actus), fo

trifft baS fcbon in begug auf baS Stttribut, baS Ouenftebt unter ben

immanenten an erfter ©teile nennt, nämlich bie Unermeßlichfeit (im-

mensitas), nicht gang gu. ®ie Unermeßlichfeit tritt, menn auch nicht

bireft, fo hoch inbireft an ben tranfeunten ober tranfitiben ober mir*

fenben SIttributen in Stftion. SOtit Stecht rebet bie SlugSburgifche

®onfeffion 9trt. 1 bon „unermeßlicher SDtacht, äßeiSheit unb

©üte", bie ben brei ißerfonen ber göttlichen ÜWafeftät gufommt. 1364
)

SDie Einteilung in negatibe unb pofitibe Attribute beruht im mefent*

liehen auf einer Sergleidjung ©otteS mit ben Kreaturen, bie barin

borliegt, menn in ber ©chrift, mie mir fahen, gleichlautenbe ißräbifate

mie: ©ein, Seben, Sieben ufm. bon ©ott unb ben SJtenfchen aus*

gefagt merben. SDiefe Einteilung gibt unS Seranlaffung, bon ber

menfcBIicBen Unbottfommenheit gu ber göttlichen SBoHfommenheit

emporgufteigen ober bielmehr bor ber göttlichen Sottfommenfjeit, bie

über alles menfchliche ^Begreifen fjinauSliegt, angubeten. Sei biefer

Sergteichung rnüffen mir unS ftreng in ben ©rengen ber ©chrift

1362) ©pntafiuS, ©pifti ipetfon unb Sßerf 2 I, ß. 49 ff, 509 t. bie Vüettere

SHu§etnanberfefjun() ntit bet ntobernen JtenofB bei ber fiepe ton ber sperfon Spifti,

93b. II, 116 ff.

1363) ©ogntatil II, 72,

1364) Sßfll. eine tteitere SiuSfüpung übet biefen ipuntt bei ber fiepe bon

Spifti S|5erfon unter bem Sibfcpitt: „Sille göttltdjen (Sigenfcfjaften finb ber menfep

liepn Statur (Spifti mttgeteilt", 33b. II, 260 ff.



536 2>te Sef)te »on ©ott.

halten unb nie ben unenblichen SCBftartb atoifchen ©ott unb ber

Kreatur bergeffen. 2lde Attribute ©otteB, einerlei toie fie eingeteilt

toerben, fontnten ©ott in einaigortiger äßeife (modo singu-

lari) au. äöir befolgen int allgemeinen bie Einteilung in negatibe

unb pofitibe Slttribute, ohne für biefelbe einen befonberen 23oraug

au Beanfprudfen. — Eine 23orbemerTung fodte Bier nod) eingefügt

toerben, ehe ibir tm folgenben eine furae 23efd)reiBung ber einaelnen

göttlichen Slttribute barbieten. E§ ift bie Erinnerung, bah ade in

ber Schrift geoffenbarten göttlichen Stttribute: Einheit, Unenblidhleit,

Stdtoiffenheit, Südmacht, Südgegentoart ufto., für un§ fünbige SRenftfien

nur f ch r e d I i dh toären, toenn bie Schrift un§ nicht auch b i e §

Süttribut offenbarte: @otte§ burd) Ehrifti satisfactio vicaria bor*

hanbene freie ©nabe gegen bie ganae Sünbertoelt. SDiefeB

Süttribut fteht im 3 e n t r u m ber ganaen ^eiligen Schrift, toeil

ber ganaen ^eiligen Schrift Sfopu§ EfjriftuB, ber Sünberheilanb,

ift, „ber fidj felbft gegeben hat für ade aur Ertöfung (ävxttvxgov vnig

ndvicov), bah foIdheS au feiner 3rit geprebigt toürbe''. 3«r 23er-

fünbigung be§ SüttributB ber ©nabe ©otteB, bie dia xrjg änokvxgm-

aemg xfjg h Xgioicö ’lrjoov borfianben ift, fteht bie 2ßelt nod).1365)

•fr r '..i-' t c

'gfpdfbc CHflenfrfiaftm (Sottcs.

1. ®ie Einheit ©otteS. ( Unitas Dei.)

2tde Kreaturen Tonnen toenigftenB in mehreren Exemplaren

borhanben fein. Sieben ©ott Tann e§ leinen anbern geben. SDie

Sdhrift 2CIten unb STieuen £eftament§ toeift aur 23efdbreibung

ber 3W a f e ft ö t © o 1 1 e § auf bie Einheit ©otteB hin. §ef. 43, 10

:

„23erftehet, bah tef» eB bin. 23or mir ift Tein ©ott gemacht, fo

ioirb auch nach mir Teiner fein." SefonberB emphatifd) Sri- 45, 5:

D’lif>K )’« ’nijtt tiy |*W ni?r ’jk. 1 ®or. 8, 4: Ovdeig &edg hegog

el ur] dg. Siefe unitas Dei fod ©otte§ 23oIT erTennen unb in ber

2BeIt BeTennen, 5 SDTof. 6, 4: §öre, §§rael, in« nirv wnS>K nin\

^Dagegen ift nicht einaumenben, bah in ber Schrift auch Krea-

turen „©ott" genannt toerben. öbrigTeitliche Sßerfonen toerben ©ott

genannt, toeil fie unter ©ott göttliche gitnftionen haben (propter

analogiam verarm, Sf3f. 82, 6, berglid)en mit !yof). 10, 36: &eot, fo biel

alB rzgog ovg 6 köyog xov 19eov iyevexo). Süud) bie ©ötter ber

Reiben tuerben ©ott genannt, toeil man ihnen irrtümlichertoeife

Epftena unb göttliche 2BirTungen aufchreibt (propter analogiam

1365) 1 S£im. 2, 6; 9Kattt). 24, 14.
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fictam, 5 SKof. 4, 28: DlK 'T nfc?j)ö D’rt^K). 2[ber bie Schrift felbft

fdjeibet jdjarf älutfcEjert fogenannten ©öttern (keyojuevoi &eoi) unb

bem einen, ber feinem SSefen nacfj ©ott ift, neben bem e§ feinen an«

betn gibt, 1 fior. 8, 5 : bie fteol nokkoi finb keyofievot t)eoi 2)aber

auch bie Betonung be§ „allein", judvog, 1 Stirn. 6, 15. 16: fiovog

dvvdozrjg, 6 ßaodevg tcöv ßaodevovzcov xal xvgiog zä>v xvgievdv-

tcov, 6 fidvog l'ytov a&avaoiav. ©ott ifi alfo ens summum, ba§

mit niemanb ©jiftens, SBirfen, ^errfdjaft unb 2tnfeben teilt. Die

©ötter ber Reiben fönnen nichts, meber niitjen noch fdjaben (gef.

41, 23), meil fie überbauet nidE)t ejiftteren. Die mirflich ejiftierenben

freatürlidjen ©ötter, mie bie meltlicben ßbrigfeiten, fönnen etmaS,

aber nidEjt ohne ©ott. Deshalb beten mir im fonntäglichen Streben-

gebet, bafj ber eine toabre ©ott fie in ©jiftens unb gunftion

erbalten motte.

Die ©inbeit @otte§ b<rf grojje braftifcbe 23ebeutung. gn
ber unitas Dei liegt 1. bie gemaltige Sbtabnung, nur biefem einen
©ott ansubangen, unb 3mar mit ungeteiltem fersen (SJtarf. 12, 30;

5 übtof. 6, 5) ;
2. ber grofse SCroft, bafe ün§ niemanb unb nichts

fdjaben fann, menn ©ott auf unferer ©eite ftebt, 9töm. 8, 31: El
6 &eog vti'eq fjuav, zig xa&’ fjficov;

gut Stnfdjlufe an bie ©inbeit ©otteS fann audb auf bie öiel«

bebanbelte grage btngemiefen merben, ob eine Definition bon

©ott gegeben merben fann ober nidjt. @3 fommt bei ber 23eant-

mortung biefer grage alles barauf an, ma3 mir unter Definition

berfteben. Serftefjen mir barunter bie Stngabe eines genus, moju

ba§ au befinierenbe Ding gehört, nebft Stngabe ber differentia spe-

cifica, moburcb ba§ Ding bon anbern, bie 3U bemfelben genus ge-

boren, fi<b unterfdjeibei, fo ift eine Definition bon ©ott unmöglich.

38eil eS neben ©ott feinen anbern ober anbere gibt (ovdelg Ihng fregog

et fii] elg), fo fehlt in bejug auf ben begriff „©ott" ber ©attungS*
begriff, unb bamit fällt auch bie differentia speeifiea im 23er«

bältniS sur ©attung babin. 23aier fagt baber febr richtig:
1366

)

Dcfinitionem exquisite sic dictam, non est, cur quis postulet et

expectet. © e r b a 1 b :
1367

) Deus non habet univocum aliquod

genus cum reliquis entibus, nec simplicissima eius essentia ex

genere et differentia est eomposita. ©erfmrbS „Deus non habet

univocum aliquod genus cum reliquis entibus“ finbet auch Slnmen-

bung auf bie beliebte „Definition": Deus est Spiritus independens.

1366) Comp., ed. Walther, II, 14. 1367) Loci, L. De Nat. Dei, § 89.
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©eßt ridEjtig fogt ßutßer: 1368
) „23er meiß, maB ift, baB ©ott

Reifet? @B ift über Seib, über ©et ft, über afieB, maB matt

fagen, ßören urtb benfen fatttt." ©erwarb geigt in begug auf £$oß.

4,24: „@ott ift ein ©eift", baß audj an biefer ©teile „®eift" mißt

in bemfelben ©inne (univoce) Don ©ott unb ben ©ngeln auB«

gefagt mirb, sed modo plane singulari, cum essen tia infinita et

finita, spiritus increatus et spiritus creatus plus quam toto genere

differant.— gaffen mir aber ben 2IuBbrud „Definition" rticfjt ftritt,

fonbern berfteßen iuir barunter eine Sief cßr eibung (deseriptio),

bann tonnten mir attenfaßB bon einer Definition ©otteB reben. Denn
aHerbingB tonnen unb fofien mit ©ott nadj ben Attributen, bie er

in feinem SSort fidß felbft beilegt, alB ben einen, einfachen, un*

luanbelbaren, aHmäcßtigen, allgegenibärtigen, geregten, in (Jßrifto

gnäbigen ©ott uflb. bef cf) reiben. totr tonnen paffenb baB

gange geoffenbarte SSort ©otteB, alfo bie gange ^eilige ©djrift,

eine Slefdjreibung ©otteB nennen. 23 o fite ©ott, mir toürben bon

biefer SSefdjreibung allegeit fleißig ©ebraucß macßen! 23a§ ben 2IuB»

brud „Definition" betrifft, fo fjaben tbir für unfere ißerfon unB mit

bemfelben in ber Seßre bon ©ott nie befreunben tonnen, fonbern

mir ßalten eB mit benen, melcße fagen: Deus non definiri, sed ex

verbo suo revelato describi potest.

2. Die ©infacßßeit ©otteB. ( Simplicitas Dei.)

Unter ber (Smfadjßeit ©otteB berfteßen mir bie ©igenfcßaft, mo-

natß febe 2lrt bon Bufammenfeßung ober bie Amtaßme bon Deilen

in ©ott abgumeifen ift, meil ©ott bie Unenblidßfeit gutommt unb

bie Unenblidßfeit alte Deile auBfdßließt. ©egen bie ßinfadßßeit ©otteB

ift eingemenbet morben, baß bie ©dßrift ©ott ©lieber: Singen,

Sftunb, $änbe, güße ufm., gufdßreibt. DaB ift freitief) ber gaH.

ißf. 139, 16: „Deine 31 u gen faßen mid), ba id) noeß unbereitet

mar"; ^ef. 55, 11: DaB SSort, fo aus ©otteB SDtunbe gefjet, folt

nidßt leer gurüdtfommen; 5ßf. 119, 73: „Deine § an b ßat midß

gemalt"; 9Watiß. 5, 35 : „Die ©rbe ift feiner güße ©dßemet,"

Aber bie ©dirift felbft gmingt unB, biefe SluSbrücfe bilblidß, als eine

^erablaffung gu menfdßlidßen Slorftefiungen („antßropopatßifdß"), gu

berfteßen, menn fie im ©egenfaß gum Äußerlichen unb ®örperlidßen

Soß. 4,24 fagt: nvev/xa 6 deog. Auguftana, 3Irt. I: „£>ßne ©tüd,

incorporeus, impartibilis“. Stbgumeifen ift baßer ber Antßropomor*

I
-*

%•

t

i

1368) St. 2. XX, 806.
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phiSmuS, fofern er menfdf)Iiche ®örperlt<f)feit auf ©ott übertragt. 1369
)

Sl&aumeifen ift auch bie SBorfteKung neuerer Sheofohhett (ötinger,

f 1782) bon einem ©eiftleihe ©otteS, ber mit ber ©chöpfung unb

burcf) bie ©chöpfung ber SBelt ficf) nach aufeen berbi<f)tet höbe. 1370
)

ES barf gegen bie Einfachheit @otte§ aucf) nicht eingemenbet merben

bie SSiel^eit ber Eigenfdhaften, bie bie ©chrifi ©ott gü*

fcijreibt, al§: ©ott ift gerecht, ©ott ift gnäbig, ©ott ift all-

mächtig ufm. Sa müffen mir Sftenfchen freilich ©eredftigfeit,

©nabe, SlHmacht ufm. nach- unb nebeneinanber in ©ott benfen.

SIber mir fahen bereits, bafj fo ©ott ficE» felbft in feiner SBortoffen«

barung gleidfjfam in „Seile" ober „©tüdEe" teilt propter intellectus

nostri imperfectionem, meil mir 30?enfcben bon einem einfadhen unb

unenblidhen SBefen gar feine SSorfteHung hoben fönnen, „menn mir

unS", mie Suther fagt, „gleich gerreifjen moHten". SaS ift bie „ftiidE-

meife" ErlenntniS (£x fxiqovg), bon ber ber SIpoftel 1 ®or. 13 rebet.

^n ©ott aber finb bie genannten unb alle Slttribute ba§ eine un-

teilbare göttliche 33 e f en felbft. — 9ftit ber Einheit unb Ein-

fachheit ©otteS ftreitet enblidh auch nicht bie Freiheit ber ißer-

f 0 n e n in ©ott, mie alle alten unb neueren Unitarier behaupten.

9?ad£j ber ©djrift teilt fidh baS SSefen ©otteS nicht nadh ben brei

ißerfonen, fonbern bie gange ©ottheit ift ohne Seilung unb SSerbiel*

fältigung mie im SBater, fo audh im ©of)n (ffol. 2, 9) unb im ^eiligen

©eift (SIpoft. 5, 3. 4). — SBenn man meiterhin emmenbet, bah bo<h

ber Unterfdhieb gmifdhen ben ißerfonen in ©ott nicht blofe ein

begrifflicher, fonbern ein mirflidher Unterfdhieb fei, unb bah baher

burdh ben Unterfdhieb ber ifJerfonen bie Einheit unb Einfachheit

©otteS aufgehoben erfdheine, fo ift au fagen, bah mir hier bot bem

©eheimniS ber heiligen SDreieinigfeit ftehen. 33ir glauben auf ©runb

be§ geugniffeS ber ©dhrift, baS ift, auf ©runb ber ©elbftoffenbarung

1369) S u t h e t (I) 487) über Me Slnthrobomorphtten: „©inb ber 91ntf)to=

pomorpttiten ©ebanten fo grob getoefen" („bafi fie ber göttlichen SJtajeftät bie ©e*

polt eine! 2Renf<hen jugeeignet hoben“), „fo finb fie mit tftedjt Berbammt toorben;

benn e§ ift ein offenbarer Irrtum barin. ,®enn ein ©eift [ber ©ott nach 3of).

4
,
24 ift] hat nicht gleifch unb Sein.' 3h aber bin Btelmebr ber SJteinung, bafs

ich hatte, bah bie SUnthrobomotphiten gebacht haben, tote, fie bie Sehre ben SinfäP

tigen in einer einfältigen ffornt möchten Borgeben. Senn ©ott ift in feiner @itb=

ftana unb SBefcn ganj unerlenntlich unb unbegreiflich. SBir fönnen auch nicht

eigentlich fagen, toa§ er fei, toenn mir unS gleich jerreifcen trollten.

“

1370) Sgl. ba§ gitat bei ©ater=3SaIther II, 18. 19. @§ liegt hier bei ben

Xheofophen bie panthetftifcpe Sorftedung Bon einer ® m a n a t i 0 n ber SBett aus

bem SB e f e n ©otteS Bor.
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©otte§ in feinem SBort, b e i 6 e § , bie ©inBeit @otte§ unb bie ©rei-

Beit ber ißerfonen (l®or. 8, 4—6; ÜJtattB. 28, 19). ©ie ©uborbi»

natianer freilich, fofern fie ben ©oBn geringer fein loffen al§ ben

Sater unb ben ^eiligen ©eift geringer fein laffen at§ ben Sater

unb ben ©oBn unb bon einem ©ott im streiten unb britten ©inne

be§ SBort§ reben, Beben bie (Sintjeit unb Einfachheit be§ 2ßefen§

©otte§ auf unb berfaßen in Sßolt)tBei§mu§.

3. ©ie Unberänberlichfeit @otte§. (Immutdbilitas Dei.)

SßäBrenb äße Kreaturen bergetien, tote ein Meib bertoanbelt

toerben (ißf. 102, 27. 28), Beißt e§ cm berfelBen ©teße unb in fdharfem

©egenfah in besug auf ©ott: „®u aber Bleifieft, toie bu Bift." Unb

toie ©ott in feinem SBefen Unberänberlictjfeit sugefdhrieben toirb, fo

auch in feinen SIttriButen. gef. 54, 10: „©§ foßen tooBI Serge

toeicBen unb $ügel Binfaßen, aber , meine ©nabe foß nicht bon

bir toeicBen" unb goh- 3,36: „©er 3orn ®otte§ Bleibet über iBm."

3fucB bon ©otte§ SB ollen Beißt e§ ©fct. 19, 21: „©§ finb biel

SfnfcBläge in eine§ 2ßanne§ fersen, aber ber Stat be§ $©rrn BteiBt

fteBen." ©ie UnberänberlicBBeit ©ottesS bertoenbet bie ©dBrift fotooBI

Sur SB a r n u n g ber ©ottlofen (2ßarf. 9, 44 : ba3 geuer, ba§ nicht

berlifdht) al§ auch sunt ©roft ber grommen, gef. 54, 10: „Steine

©nabe foß nicht bon bir toeicBen, unb ber Sunb meines griebenS

foß nidBt Binfaßen."

SBenn bie ©dBrift ©ott ©inneSänberung jufcBreibt (©ott

reut, baß er bie SMenfdhen gefdhaffen, ©auf sunt ßönig gemadBt Bot,

lSWof.6,6; 1 ©am. 15, 11), auch 0rtSber änberung bon ©ott

auSfagt (liDtof. 11,5: ,,©a fuBr ©ott Bernieber"), fo gefchieht bie§

in StnBeguemung an unfere menfdBIichen Sorfteßungen. ©aß
biefe Seränberung nicht auf ©otteS SBefen su übertragen fei, leBrt

bie ©dBrift felbft an folchen ©teßen, in benen ©ott unb ÜJtenfdB

einanber gegenübergefteßt toerben, toie 1 ©am. 15, 29: „©ott ift

nicBt ein StenfdB, baß iBn ettoaS gereuen foßte"; ger. 23, 24:

„Sfteineft bu, baß fidh femanb fo BeintlidB berbergen fönne, baß

idB ißu nidBt feBe? Sin ich’S nidBt, ber $immel unb Erbe fußet?"

„@ott geBt auf Seit, unb Staunt ein, oBne in feinem SBefen seitlich

ober räumlidB so toerben."

§ierau§ ergibt fidB • ®ie ©dBrift rebet bon ©ott in stoeifadBer

SBeife: a. bon ©ott in feiner Sßafeftät, al§ über Seit unb Staunt

erhaben (neben 1 ©am. 15, 29 unb ger. 23, 24 noch Sf- 90, 4: taufenb

gaBre bor ©ott toie ein ©ag) ;
b. bon ©ott als auf bie menfdBIidBe
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SSorfteffung bon 3eit unb fftaum eingehenb, tote 1 ©am. 15, 11;

1 3Äof. 11, 5. 9?ur nach ber lederen SSeife ift ©ott für un£ SWenfcfjen

fajjbar. 2öir muffen un§ ©ott fo borfteHen, bafe ber in fiel) utt-

beränberliche ©ott je nach bett berfchiebenen Objeften

gnabig ober gornig ift. ©ott ift ein gnäbiger ©ott ben demütigen,

beit armen ©ünbern ober getbrochenen $ergen, hingegen ein gorniger

©ott ben $offärtigen unb ©elbftgerechten, 1 Sßetr. 5,5: „©ott toiber«

fteljet ben ^offärtigen (vjisgrjcpdvoi?), aber ben ©emütigen (taneivols)

gibt er ©nabe"; Suf. 18, 9—14: ißbarifäer unb SöÜuer; Suf. 1,

52.53: ,,©r ftöfgt bie ©etoaltigen bom @tuf)I unb erbebt bie 9fteb*

rigen; bie hungrigen füllt er mit ©ütern unb laßt bie Steidjen leer."

SSenn gegen bie Unberänberlidjfeit ©otteS bie ©cf) ob f un

g

ber 3Ö e 1 1 unb bie ^nfarnation b e § © o h n e § © o 1 1 e §

geltenb gemacht toirb, fo ift gu fagen: Surdj bie ©cf)öbfung ber

SSelt unb burdi bie SKenfdjtberbung be§ ©offnes @otte§ ift feine

93eränberung in ©ott, fonbern in begug auf bie Kreatur gefegt.

®enft man bie SBeltfdfiöbfung nicht nach beut 9tegebt ber pantheifti*

fdben 5tbeofobhen, fonbern febriftgemäfe, fo ift bie SSelt nicht eine

©manation au§ ©ott ober ein £eil bon ©ott, fonbern burch ©otteS

3lIfmadE)t au§ nichts tn§ ®afein gerufen. Unb benft man bie

Snfarnation nicht nach ben ©ebanfen ber mobernen Menotifer, fon«

bern nach ber Offenbarung in ©otteS 28ort, fo befteht bie gnfarnation

barin, bajg ber ©ohn ©otteS ohne jebe ißeränberung in feiner ©ott«

heit eine menfchliche Dfatur auS ber Jungfrau SKaria in feine ißerfon

aufgenommen hot.
1371

)

1371) ©erwarb antwortet (Locus De Nat. Dei, § 154) auf bie ffrage, ob

burd) bie 2Öe(tfd)öbfunö unb burd) bie 9ttenfd)toerbunö bc§ ©ofjne§ @otte§ eine

ätnberurtQ in ©ott gefegt fei, fo: An creationis opus Deum fecerit mutabilem?

Negatur. ... In creatione duo consideranda : 1. agendi principium, 2. effec-

tum productum. Agendi principium est ipsa Dei essentia, cui per creatio-

nem nulla accessit mutatio, quia non novo voluntatis moto Deus in crea-

tione aliquid voluit, quod prius ab aeterno voluit, sed in tempore id fecit,

quod ab aeterno immutabili sua voluntate decreverat. In effecto producto

est mutatio a non esse ad esse, sed hoc Deum ipsum non fecit mutabilem.—
Idem est iudicium de quaestione : An incamatiowls opus Deum statuit muta-

bilem? Affirmat Socinus in Defens. animadv. Posn., p. 66: „Quis negare

poterit, si Deus tune revera incarnatus est et homo factus, cum Christus

Iesus de Spiritu Sancto in Mariae virginis utero conceptus est exque ea

natus, ipsi Deo eiusque substantiae adventitium aliquid et novum, idque

maximi momenti, accidisse?“ Atqui mansit eadem Verbi vnootaoig, licet

alterius naturae coeperit esse vitooxaoig .
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4. Sie Unenblidhfeit ©otteB. (Infinitas Dei.)

Stile Kreaturen finb enblich, baB ift, fie finb ben ©renaen

ober ©dhranfen in Beaug auf if»r ©ein uttb ihre Sätigfeiten unter*

Worfen. SBenn wir bon ©ott bie Unenblidhfeit auSfagett, fo ent-

nehmen wir barnit bie göttliche SKajeftät allen © r e n a e n beB ©einB

in Staunt uttb 3eit unb aßen ©renaen ber Sätigfeit. Sie ©dhrift*

auBfagen hierüber lauten fehr Beftimmt. Sie Schrift fdhreiBt ©ott

Unenblidhfeit au a. nach feinem SBefen (fßf. 145, 8: feine ©röße

ift unerforfdhüdh-
"
l i?0 Pf? inh^), b. nach ben einaetnen St t tri*

Butett Oßf. 147, 5, Wörtlich üBerfeht: „©eine Gittfichi ift ohne

3ahl", "'SDD ['« in:ur6). ©o lehrt baB StttriBut ber Unenblidhfeit

Bei ben einaetnen göttlidhen StttriButen Wieber. ©otteB SBiffen ift

unenblidj, ©otteB SJtacht ift unenblicf), ©otteB SBeiBheit ift

unenbtidh, wie noch Weiter Bei ber SJefdhreiBung biefer StttriBute

auBauführen ift.

^ttfofern an ben unenblidjen ©ott nidht bie ßlteßfdhnur ge-

legt werben fann, wirb bie Unenblidhfeit ©otteB auch bie Uner*
meßlidhfeit ©otteB (immensitas Dei) genannt. Surdh bie

Unertneßlichfeii ©otteB erinnert unB bie ©dhrift auch BefottberB

baran, baß wir Sftenfdfjen ja nicht unfer menfdhtidheB Senf- ober

gaffungBbermögen aurn SKaßftaB beB göttlidhen ©einB uitb SunB

machen. SieB taffen aße Unitarier außer adhi, Wenn fte fidh baB

Urteil ertauben, baß unmögtidh brei unterfdhiebene ißerfotten in bem
einen unteilbaren ©ott fein fönttten. Sie ©dhrift fagt auBbrüdftidh,

baß ©ott in einem Sicht wohnt, in baB ber üßtenfdfj mit feiner Gr*

fenntniB nicht einbringen fann (1 Situ. 6/16), unb baß ©otteB ©röße

unauBforfdhtidh ift (^f. 145, 3). SeBhatb fügt bie Stuguftana, Strt. 1,

8U bem „ohne Gnb’ " fjinau : „unermeßlicher ÜDJadht, SBeiBheit

unb ©üte". Surdh bie Betonung ber Unermeßlidhfeii ©otteB Weift

bie ©dhrift auch auf ben StB ft an b hm, ber awifchen ©ott unb

aßen Kreaturen Befteht. SBir ÜPtenfdhen bergeffen nur au teidht unfere

©renaen. SBir fomrnen unB „groß" bor. Um unfere ©röße auf

baB rechte 2Raß au rebuaieren, heißt eB a. 33. %ef. 40, 15—17, baß

bie SSötfer bor ©ott Wie ein Stopfen im Gimer finb, wie ein ©taub*

lein in ber SBage, Wie nichtB (ftJJ pto). Surd) bie StttriBute ber

Unenblidhfeit unb Unermeßlidhfeii, atB GrhaBenheit über ben Staunt

gefaßt, Wehrt bie ©dhrift ferner aßen ©ebanfen, atB oB ©ott burdj

irgenb etwaB in ber SBett eingefdjloffen Würbe. §ierbon heißt

eB 1 ®ön. 8, 27: „SJteineft bu audh, baß ©ott auf Grben wohne?
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©iehe, ber Fimmel uttb aller Fimmel §inunel mögen bid) nicht

berforgen; tote füllte eg benn bieg $aug [ber Semmel gu Serufalem]

tun?" („Mögen bidj nicht berforgen", t6. faffen, umfban*

nen bi<h nicht.) @g ift ein richtigeg, ber ©djrift entnommene^

Stjiom: ©ott geht auf 9taum unb Seit ein, bleibt babei aber ftetg

über fftaum unb Seit erhaben. Steg fornrnt gur toeiteren Sarfteffung

bei ben Stttributen ber Slllgegentoari unb ber © to i g f e i

t

©otteg.

5. Sie Stllgegentoart ©otteg. (Omnipraesentia Dei.)

Ser Menfdh unb alle Kreaturen finb lolal limitiert. Um
gum Stugbruc! gu bringen, bafe bag SIttribut „affgegentoärtig" ©ott

in eingigartiger SEBeife gufomme, erinnern bie Sogmaiifer baratt, bafe

auch bie ©ttgel nicht, toeber bie guten nodj bie böfen, allgegentoärtig

finb. ©hetnnih fdfreibt:
1372

) Unus angelus est in Persia, alter

in Graecia, Dan. 10, 13.

3ßa§ bie ©cbrifi über bie StUgegentoart ©otteg augfagt, läfet

fidj bem bielgeftaliigen Irrtum gegenüber fo gufammenfaffen : ©ott

ift aßen Kreaturen gegentoärtig

a. feinem SBefen nach, nicht Hofe feiner SSirfung natf),

toie im ^ntereffe einer falfdjen ©hriftologie etliche ^Reformierte ge*

lehrt haben unb auch neuere Sheologett lehren. 1373
) 2Bo ©ott to i r f t

,

ba ift er audh. ©ott toirft nie in absentia. 8u tfe e r brüdt bieg

fo aug: 1374
) „©ott fdjicfi feine Stmtleute ober ©ttgel aug, toenn er

ettoag fdjafft ober erhält, fonbern foldjeg affeg ift feiner göttlidhen

©etoalt felbfteigen SBerf. ©off er’g aber fdEjaffen unb erhalten, fo

mufe er bafelbft fein unb feine Kreatur fo toohl im STQerintoen*

bigften alg im Stfferaugtoenbigften machen unb erhalten. Sarum

mufe er ja in einer jeglichen Kreatur in ihrem Stfferintoenbigften,

Slugtoenbigftett, um unb um, burdj unb burdj, unten unb oben, born

unb hinten felbft ba fein, bafe nichts ©egentoärtigerg noch Snner*

licfjerg fein fattn in affen Kreaturen benn ©ott felbft mit feiner

©etoalt." ©o lehrt bie ©chrift, toenn Ser. 23, 24 ©ott Dort fidj

felbft fagi: „Meineft bu, bafe fiff) jemanb fo heimlich berbergen fönne,

bafe idh ihn nicht fehe? fpricfjt ber $@rr. Sin ich’

3

nicht, ber

Fimmel unb ©rbe füllet?" Safe ©ott jebermann fieht, toirb hier

1372) Loci I, 39.

1373) SBfll. bet ber Seljre bon (Sljriftt ^erfott 33b. II, 185 ff.

1374) 6t. S. XX, 804.
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bamit begrünbet, baß ©ott felbft, nicht bloß feine SBirfung, $immel

unb ©rbe füllt, olfo überall ift (t6ö ’JN). ©benfo- ißf. 139, 8:

„güßre ich gen tpimmel, fo bift bu ba. 93ettete ich ntir in bie

£öHe, fieße, fo bift bu auch ba."

b. ©ott ift fo in allen Kreaturen gegentoärtig, baß er gugletcf)

außerhalb ber Kreaturen bleibt, ba§ heißt, nie Kreatur ober

ein Seil ber Kreatur toirb. <3 o innerlich ift ©ott allen Kreaturen

gegentoärtig, baß fie allein in ihm (iv avzcö) ©riftenj unb SEBirf-

famfeit haben, 210 oft. 17, 28: ’Ev avzq> £ä>fiev xal xivovue§a xal

ia/aev. Mol. 1, 18: Ta navza Sv avzq> avvsazrjxev. 2tber babei

bleibt ©ott gugletdE) fo toeit außerhalb ber Kreatur unb üon

ber Mreatur gefcfjieben, toie ba3 ltnenbtidße bom ©nblidjen ge=

fcfjieben ift. 2[riom: Deus nunquam in compositionem creaturarum

venit. © e r h a r b :
1375

) Deus est ubique praesens non ovvexz&s,

ut comprehendatur, sed ovvexzixcbg, ut comprehendat et contineat

omnia. > gn beaug auf bie in ber ©dfrift beaeugte toefentliche

©egentoart ®otte§ an allen Orten unb in allen Kreaturen ift befannt*

lieh bie grage gefteHt toorben, ob ©ott audh an unreinen Orten
gegentoärtig au benfen fei. 2Iucß Suther tourbe burdh Gra§mu§’

„SDiatribe" berantaßt, ftcEl über bie grage au§aufbrechen. ©ra§mu§

toollte atoar bie ©egentoart ©ottes an unreinen Orten nidjt leugnen,

meinte aber, baß baöon bor bem Solle ohne 2'Crgerni» nidht gerebet

toerben fönne. 1376
) Suther anttoortet, 1377

) baß atoar nicht ungeiftliche

unb ßoffärtige ©dhtoäßer, tooßl aber ernfte unb fromme ißrebiger

„anftänbig unb lieblidh" (cum decore et gratia) unb „mit großem

Stufen" (magno fructu) über biefen ©egenftanb bor bem SSotfe

reben tonnten. Gr führt @ra§ntu§ ad absurdum, ©r erinnert an

bie Satfacße, baß biele heilige Sttärtprer in feßr unfaubere ©efäng*

niffe, ja in bie floaten getoorfen tourben. SBenn nun bon @otte§

©egentoart an unreinen Orten nidht 3U reben, alfo audh baran nidht

au benfen toäre, fo hätten bon locis abominabilibus au§ bie heiligen

ÜDtärtßrer ©ott audh nidht anrufen fönnen, fonbern mit ihrer 2tm
rufung toarten müffen, bi§ fie in einen gefdhmücften Sempet gefom-

men toären. 2Ba§ aber bie @adhe felbft betrifft, nämlidh ©otteS

toefenttidhe ©egentoart auch an unreinen Orten, fo toeift Suther bar»

1375) Loci, L. De Nat. Dei, § 172.

1376) 93gl. (SraSmu^ „$)iatribe"
;
abgebrudt in bcutfc^cr überfefcnng in ber

6t. Öouifer Ausgabe ber 5ßerle Sutf)er§, XVIII, 1605.

1377) Opp. v. a. VII, 141 sq. 6t. fi. XVIII, 1700.
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auf £)in, bafj fte nicEjt geleugnet Werben tonne, Weil bie ©cfjrift Be*

geuge, Deum esse ubique et replere omnia. 2Ber, tote ©raSmuS,

baS ärgerlich finbe, ber EjaBe menfdhlidhe, tinbifdje ©ebanfen bon ©ott.

Ser beute fidh ©ott als bon ben Kreaturen eingefdhloffen, währenb

bodE) aEe §iutmel ihn nicht umfpannen.

c. ©ott ift überall gegenwärtig of)ite 9t u S b e h n u n g (ex-

tensio) ober 3ufammen,3tef)ung (rarefactio), ohne Sßerbietfältigung

(multiplicatio) ober Steilung (divisio). 93on einer 9tuSbehnung ufW.

bei ©ott au reben, hätte nur bann einen (sinn, wenn wir ben Söegriff

beS Raumes auf ©ott übertragen bürften. SieS berbietet unS aber

bie ©dfjrift, Wenn ©ott neben bem ©ein unb SBirten in ber SSelt

3 u gleich bie ©rfiabenfjeit über bie ganse SBelt uhb über aEeS,

WaS Raum ift, 3ugef<hrieben Wirb, Wie l®ön. 8, 27: „Sie ^immel
unb aber Fimmel $immet faffen ihn nicht" unb %ef. 66 , 1 : „Ser

Fimmel ift mein ©tut)! unb bie Gfrbe meine gufebanf; Was ift eS-

benn für ein $auS, baS ihr mir bauen Wollt, ober Welches ift bie

©tätte, ba id) ruhen foE?" ffltan tonnte Wohl erwarten, bafj

WenigftenS innerhalb ber ©fwiften^ü niemanb auf ben ©ebanten

tommen werbe, ©ott totale ober förderliche 9tuSbehnung 3U3U'

f<fjreiben. Unb bodh ift eS gefcfjehen. @S War immer bie ©orge

3wingtiS, ©albütS unb neuerer Reformierter, bie menfdhlidhe Ratur

ober ber Seih ©twifti mööhte nicht g r o fj genug fein, um ber gansen

Süße ber ©ottheit (SÜoI. 2 , 9) als o&fia bienen ju tonnen. S u t h e r

beruhigt 3b)ingti unb ©efinnungSgenoffen mit ben fotgenben 2Sor*

ten: 1378
) „Ser ftolge, hochmütige ©eift . . . gibt bamit feine groben

Sölpelgebanten an ben Stag, ba er nicht attberS bon ©otteS SSefen

an allen Orten benfet, benn als fei ©ott ein grofceS, weites ÜEBefen,

baS bie SBelt füllet unb burdhauS raget, ©teich als Wenn ein ©troh*

fad boE ©troh ftectet unb oben unb unten bennoch auSraget, eben

nach ber erften leiblichen, begreiflichen Söeife. Sa Würbe freilich

©hriftu§’ Seib ein lauter ©ebicfjt unb ©efpenft fein, als ein großer

©trohfadf, ba ©ott mit Fimmel unb ©rben innen wäre. §iefje baS

nicht grob genug bon ©ott gerebet unb gebacht ? 9tber Wir reben

nicht alfo, fonbern fagen, bafj ©ott nicht ein foldh auSgeredt, lang,

breit, bid, hoch, tief SBefen fei, fonbern ein übernatürlich, unerforfdfj*

lieh SBefen, baS sugleidh in einem jeglichen Hörnlein gan3 unb gar

unb bennoch in aEen unb über aflen unb aufjer aEen Kreaturen fei;

barum barf’S teineS UmsäunenS hie, Wie ber ©eift träumet. Senn

1378) ©t. ß. XX, 960 f.

8. $ie*>er, ©ogmatif. I. 35
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ein SeiB ift bet ©otiBeit tiiel, toiel su meit, unb fönnten Piel taufenb

©oitBeit brinnen fein; mieberum aud) öiel su enge, bafj nid)t eine

©ottBeit brinnen fein fann. 3?idE)t§ ift fo flein, ©ott ift nod) Heiner;

nichts ift fo grofj, Sott ift nod) größer; nidpS ift fo fürs, ©ott ift

nod) furser; nidjts ift fo lang, ©ott ift nod) länger; nid)t§ ift fo

Breit, ©ott ift nodj Breiter; nidjts ift fo fdjmal, ©ott ift nod) fctjmäler,

unb fo fort an ift’S ein unauSfpredBIid) SSefen über unb aufjer allem,

baS man nennen ober benfen fann." ^n ben toorftefienben 28orten

SutBerS hoben mir — im ©egenfafc su töridjien 9P?enfd)engebanfen —
bielleidBt bie gemaltigfte Sefdjreibung ber SCHgegenmart ©otteS, bie

fid) in einer menfd)Iid)en Schrift feit ber STfoftcI Seit finbet.

Sin bie S8efd)reiBung ber SIHgegenmart ©otteS hoben fid) nod)

einige Spesialfragen angefdjloffen. 1. ©ibt eS einen Staunt

außerhalb ber SB eit? SDiefe grage ift entfdBieben mit Stein

su Beantmorten. S)et Ütaum geBört sur SBelt, ift ein ©efdjöpf ©otteS

mie bie SBelt felbft unb erftrecft fidB nid)t üBer bie SBelt hinaus. 28 o

bie SBelt aufBört, Bört audB ber Staum auf. ®ie Slmtahme eines

StaumeS über bie SBelt IjtmutS mürbe einen progressus in infinitum

ergeben unb fdB'Iiefjlid) pantEjetftifcf) ©ott unb bie SBelt ibentifisieren.

SBo bie SBelt aufBört, ba ift ©ott. Stadj Kol. 1, 17 ift ba§ SBeltaH

(ra nana) nid£)± im Staunt, fonbern in ©ott (ev avrq>, seil. #e<w).

©er Bar b: 1379
) Deus dat loco et rebus, quae sunt in loco, suum

esse. SIIS Smingli Beim Kolloquium su ütarburg (1529) behauptete,

jeber maBre Körper müffe räuml.idB unb im Staunt ejiftieren, erin-

nerte ßuther ihn baran, bafj ber SBeltförper (baS Uniberfum) ein

maBrer Körper unb bodB nicE)t im Staunt fei.
1380

) 2. gft Bei Befon*

beren göttlidBen ©naben- unb gorneSmirfungen eine Befonbere
SfnnäBerung beS göttlidBen SBefenS (specialis approxi-

matio essentiae divinae) ansuneBmen? öuenftebt unb anbere ant-

morten ^a,1381
) Sätet unb anbere Stein. 1382) Stuf ©runb ber ©djrift*

(teilen, meldBe bie mefentlidBe ©egenmart ©otteS im gansen SBeltaH

auSfagen (!ger. 23, 24), ift eS moBI fidlerer, Slaier susuftimmen.

23ei ber SInnaBme einer specialis approximatio secundum substan-

tiarn fdBeint bie ©efaBr su BefteBen, bafj mir ben SJegriff beS StaumeS

(extensio) auf ©ott übertragen. geftsuBalten ift aber auf jeben

1379) Loci, L. De Nat. Dei, § 172.

1380) Sa§ Diätere pterüber bei ber Sef)te bon ©prifti Sßerfon, 93b. II, 204 f.

1381) Systema II, 902.

1382) Comp. ed. 2öaltf)er n, 24 sqq. 93ater§ bogmengefd)i$tIi<l)e Darlegung

tft fetjr ausführlich.
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galt unb mürbe auch bon Ouenftebt unb SBaier feftgebalten, bafj

nicht nur @otte§ ©oben, fonbern ©ott felbft in ben ©lau-

bigen tnobni ($>ob- 14, 23). Sludj bie lutberifcbe Sircbe bertoirft in

ihrem BefemttniS 1383
) ausbrücflid) al§ fd^rifttüibrig, „bafj nidE)t ©ott,

fonbern allein bie ©aben @otte§ in ben ©laubigen tooljnen".

3. SB a B bat ©ott bor ber Schöpfung ber SB e 1 1 getan?
ßutber regnet biefe gtage gu ben umtüfeen unb bertneift auf

Stuguftinu§’ Stnttoort: Deum praeparasse infernum curiosa seru-

tantibus. 1384
)

2Sa§ ben usus practicus betrifft, fo bertoenbet bie Schrift bie

Sfttgegentoart @otte§ a. gur SB a r n u n g. SöetI ©ott $immel unb

©rbe füllt, fo gibt e§ leinen Ort, an bem ©ott un§ nicht fiebt (^er.

23,24). ®eine Drt§beränberung bringt unS au§ bem Bereich ber

SDCgegentoart ®otte§ (Bf- 139, 9 ff: „Bäbme ich Slügel ber Biorgen*

röte" ufh>.). © e r b a r b :
1385

) Saepius in tenebris ea committuntur,

quae in praesentia honesti alicnins viri facere reformidaremus, at

Deus ubique praesens est, qnem nec latere quidquam nec fallere

quisquam potest; qui ergo fit, quod illius praesentia non ineutit

nobis timorem et cautam solicitudinem delicta vitandi. b. Sum
Äroft. Bf- 23, 4: „£>b icb fd^on tnanberte im finftern Sal, fürchte

ich leiu Unglücf, benn bu bift bei mir nnx). Biattb. 28, 20:

„Sch Bin bei euch (fyd> !
lE,t̂ vfiü>v) alle £age bi» an ber SBelt

©nbe." ©erbarb: 1386
) Conieeti in squalorem et caliginem

carceris ob nominis Christi confessionem, dicamus : Dominus

mecum est, qui est illuminatio et salus mea. Es. 43, 1 . 2: „Sic

ait Creator tuus, o Iacob, et Eormator tuus, o Israel : Ne timeas

!

Cum transieris per aquam, tibi adsum, et per flumina, ne innndent

te, cum ambulas per ignem, non accendit te flanuna.“

6. ®ie ©toigfeit ©otte§. (Aeternitas Dei.)

S)a§ SBort ©tnigteit rntrb in ber Schrift in einem hoppelten

Sinne gebraucht.

$Sn einem abgefchtoäcbten Sinne ftebt e§ für eine lange, bem

Bi e n f dj e n nicht abfebbare Sauer, fttie bie Seit be§ STIten Slefta*

ment§. Bach 2 Biof. 12, 24 fotten bie Stinber ^§rael Baffab bQtten

D^iy ny- unb 1 Biof. 17, 3 beifet bie Befdbneibung t&y nna. Be-

fdjneibung unb Baffab fottten aber nur bis auf bie Seit be§ Beuen

1383) Äontorbienformel. 90t. 624, 65.

1385) Loci, L. De Nat. Dei, § 189.

1384) 6t. 2 . 1, 313.

1386) L. c.
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SeftamentB toäbren. 2In bie ©teile ber Sefdjneibung foßte bie Saufe

unb an bie Steße be§ 5ßaffab§ ba§ SIbenbmabl treten. 1387
) Sn einem

abgefchtnächten Sinne ftebt ba§ SBort ©loigfeit ferner für eine Sauer,

welche an>ar ber ©renae be§ ©nbe§, aber nicht ber ©renae be§ Sin-

fang§ entbehrt. ÜDtenfcben unb ©ngel haben als ©efdföbfe ©otteS

einen 2tnfang. 2tber nicht nur bie frommen, fonbern auch bie böfen

SKenfdjen bleiben burd) ©otteS ßßacbt in ©wigfeit. 1388
) OaSfelbe gilt

bon ben guten unb böfen ©ngeln. 1389
)

Snt eigentlichen ober ftriften Sinne beaeicfinet ©wigfeit bie

unbegrenate Sauer ohne 2tnfang unb ohne ©nbe unb fomit

auch ohne ütacEjeinanbe r.
1390

) Sn biefem Sinne fommt bie

©Wigfeit nur ©ott au unb bient bafjer ber 23efcf)reibung ber gött*

liehen üttaieftät, Wie 1 2ßof. 21, 33: 8ef.' 40, 28:

dMv 9tÖm. 16, 26: 6 almviog fieos; ISim. 1, 17: Ö ßaodevs

tö>v alcovcov. ©ott ift ohne 2tnfang (SSf. 90, 2: „ehe benn bie

Serge morben unb bie Erbe" ufw.) unb ohne ©nbe (5ßf. 102, 27

:

„Fimmel unb ©rbe werben bergeben, aber bu bteibft"). ©otteS

©rbabenbeit über bie Seit ober bie $eittofigfeit ober bie beftänbige

©egenioart fommt aum SIuBbrucf 5ßf. 90, 4: „Saufenb Sabre finb

bor bir Wie ber Sag, ber geftern bergangen ift." ©ott bat bie Seit

gefdjaffen, aber er toirb baburdfi nicht aeitlidEi, fonbern begleitet bie

Seit, ohne bon ber Seit eingefchloffen au merben; gerabe ibie ©ott

auch ben 9taum ober ben Ort gefdjaffen bat unb an aßen Orten

gegenwärtig ift, aber baburdb nicht räumlich wirb, fonbern über ben

Staunt erhaben bleibt.

2tu<b bie ©toigfeit ©otteS bertnenbet bie Schrift a. aur SB a r *

nung. ©3 gibt ein „einiges Serberben (öXe'&Qdv aldwiov) bon

bem Singefichte beS $©rrn" (2 Sjeff. 1,9).““) b. Sum Sr oft.

1387) «tot. 2, 11. 12; 28, 19 — Iffiattt). 26, 26—28 (baS »lut beS

bleuen £eftament§, xrjg xaivfjg öia&rjxrjg).

1388) 9Jtatt$. 25, 46: aicbviog unb xoXaoig aicoviog .

1389) $)ie guten (Sngel gehören aur einigen ^immtifdjen gamilie, §ebr. 12,

22—24; 1,21. — $a§ einige geuer, ln ba§ am ^üngften £age bte ©otttofen

getyen, ift primo loco für bie böfen (Ingel ba, x6 nvg xd aiwviov, xd rjxoifjLao-

fjisvov xcp <5taßoXcp xal xoTg äyyeloig avxov.

1390) $>ie§ ift bie fogenannte abfolute dlnigfeit, 93aier II, 27: Aeternitas

Dei, absolute sic dicta, significat existentiam seu durationem Dei permanen-

tem sine principio et fine omnique successione aut vicissitudine.

1391) ©erwarb, Loci, L. De Nat. Dei, § 149: O anima ad aeternitatem

condita, exue amorem terrenorum et transitoriorum ac coelestia utpote
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15£h eff- 4, 17: „SBir toerben Bei bem $@rrn fein aHegeit" (jidvioze).

2®or. 5, 1: „SBir Boten einen 93au, non ©ott erBaut, ein $auS,

nidht mit $änben gemalt, baS einig ift, im §immel" (aiobviov lv

rot? orpavo??).

figcnftfiaften.

1. 2 eben. (Vita.)

Sind) Kreaturen BaBen Geben. IßauIuS fagt Don ftdE) unb aßen

SKenftfien Stpoft. 17, 28 : tü/uev, mir leBen. 2lber bieS ift oon ©ott

abhängiges Geben. SßauIuS fefct Binau: ,,^n ihm [©ott] leBen mir",

lv avxä) Zwjuev. ©ott aßein tommt unabhängiges Geben

(„Urieben", „abfoluteS" Geben) ju, §oh. 5, 26: exei Zcorjv lv

iavrqj. ^nbem bie @<brift ©ott ben „lebenbigen ©ott" nennt

CSof. 3, 10: ’n fj«
;

8tuoft. 14, 15: 6 deoc 6 fcör), Befdhreibt fie

ben einen mähren ©ott in feiner göttlichen ajiajeftät, im

Unterfcfiieb öon ben ©öttern ber Reiben (Sttooft. 14, 15; $er. 10, 10:

„£)er $©rr ift ein rechter ©ott, ein lebenbiger ©ott") unb im Unter-

fdfieb Don allem gefdföpflicben Geben, als ber felber „jebermann

Geben unb £>bem aßenthalben gibt", Slpoft. 17, 25.

Sie SEatfadje, baf? ©ott ber „lebenbige ©ott" ift, bermenbet bie

(Schrift a. aur SBarnung für alle ©ottlofen (£eBt. 10, 31:

„(Sdhretflidf), (poßegdv, ift’S, in bie §änbe be§ lebenbigen ©otteS m
faßen"), b. äum $£ r o ft für alle grommen. 2)aS altteftamentlidbe

SBunbeSboII foß erfahren, bafc ein „lebenbiger ©ott" unter ihm ift

(5sof. 3, 10). @o ift eS audE) ein ©borafteriftifum ber ßirdje beS

Sßeuen S£eftameniS, baff fie als „bie ©emeinbe beS lebenbigen

©otteS" (1 5£im. 3, 15) ihre Hoffnung auf ben lebenbigen ©ott fteßt

(1 £int. 4, 10: rjXmxafiev Im ftecb £cövti). G U t f) e r : „Vivit.“

2. $ aS SBiffen ©otteS. (Sdentia Dei.)

9tu<h bie SWenfdhen miffen etmaS. 2)ie Reiben miffen ©otteS

©eredjtigleit (to dixaimfia zov &eoi), ©otteS 9te<f)tSfahung, ©otteS

©efeh, 3töm. 1, 32; beS ©efefceS SBerf fteht in ihren $ersen ge-

sempiterna unice desidera, . . . Transit mundus, perit terra, pereunt omnia, *

quae sunt in ea, sed deterius perit
,
qui corde adhaeret terrenis et tran-

sitoriis.

1392) Q o II Q 3 ,
Examen, cap. I, De Deo, qu. 50: Tremente diabolo et

premente nos mundo erigamus mentes nostras spe aeternae gloriae. Nam
momentanea levitas afflictionis nostrae iuxta excellentiam in excellentiam

aeternum pondus gloriae operatur nobis; eo quod nos non spectamus ad ea,

quae videntur, sed ad ea, quae non videntur; quae enim videntur, tem-

poraria sunt; quae vero non videntur, aetema. 2 Cor. 4, 17. 18.
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fdhrieben, Stöm. 2, 15). Sie Ehriften tviffen, bafe bet ttftenfdh

burdh beB Oefe^eS SBerfe nid£»t geregt mirb, fonbern burdh bert

©lauben an SEfum Eljriftum (@at. 2, 16). Sfudh bie Engel, fomof)!

bie guten alB bie böfen, mif fen etmaB. Sie Seufel miffen, ba&

eB einen ©ott gibt, bafe EhriftuB ©otteB ©ofm ift, unb bafi ihnen

einige Qual beborfteht föaf. 2, 19; SKarf. 5, 12; SKatth. 8, 29). Sie

guten Engel miffen fehr Diel. ©ie tciffen um bie mannigfaltige

SBeiBheit ©otteB (i? noXvnoixdog oo<pia rov deov) nach bem 33or*

fah Don ber SBelt her, toeldje er bemeifet hat (Inotyoev) in Ehrifto

S@fu, unferm $Errn (Eph- 3, 10. 11). ©ie begleiten mit ihrem

mittigen unb intelligenten Sienft bie dhriftlidje ®irdje bt§ an ben

Siingften Sag (£ebr. 1, 14; 1 gSetr. 1, 12; Söfatth- 4, 11; ßuf.

16,22; Stüatth. 13, 30. 39. 49).

Sa§ SBiffen ©otteB unterfiheib'et fidh Don bem SBiffen ber

Kreaturen a. burdh ben Umfang beB SBiffenB, baB ift, baburdh,

bafj Oott alte Singe meifj (omniscientia, 3oh- 21, 17 : ndvza av

oldas, 1 Soh- 3, 20: 6 ih:ng yivmaxu navxa), alfo auih bie aßen

Kreaturen Derborgenen unb ihm allein befannten jufünftigen
Singe (praescientia, ^ef. 41, 22. 23: „ÜBerfünbiget unB, maB her*

nadh fommen mirb, fo motten mir merfen, bafc ihr ©öfter feib"),

einfdtjltefelidt) ber möglichen Singe (scientia de futuro condi-

tionata, 1 ©am 23, 12: SBemt ©aut nach Segita lommt, merben bie

33ürger SaDib an ©aut auBtiefern; SWattt). 11, 23: „SBemt su

©obom bie Säten gefdjehen mären, bie bei bir [Stapernaum] ge*

flehen finb, fie ftünbe noih heutigeBtageB").1393
)

b. Surdj bie St r f unb SB e i f e beB SBiffenB. Sa ©oft alt*

miffenb ift, fo fann bei ©ott Don einem gortfdjreiten beB SBiffenB

Don einem Objeft sum anbern unb Dom Sfefannten sunt llrtbefannten

(mie bieB bei SKenfctjen ber galt ift) nicht bie Siebe fein, fonbern

©ott erfennt alte Singe in einem einfachen, auf atte Singe fidh

besiehenben Stft. gerner meife ©ott atte Singe unmittelbar,
baB heifet, ©otfeB SBiffen Dermittett fidh Dicht burdh Stbbitber Don

ben ©bjeften ober burdh Einbrücfe, metdhe Don ben ©bjeften herDor*

gerufen merben (per species intelligibiles), fonbern ©ott erfennt

atte Singe unmittelbar, mie fie in fidh, in ihrem inneren SBefen,

1393) Sie tateinifc^en SluSbrüde für ba§ giittHche SBiffen bet m ö g I i cf) e n

Singe tauten nicht gerabe fcfjon, namentlich trenn mir noch bie SluSbrücte scien-

tia de futuribili, scientia media ftittjitnehmen. 216er maS gegen bie S a ch e

gefagt mirb, ift nicht SBeiSheü, fonbern SBiberffttud) gegen bie Schrift, mie au&
|

ben angeführten Stetten Jtar berDorgefjt. |
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finb. Sie alten Spoloö«1 jagen etwa: Deus res non per species

intelligibiles, sed in se sive in esse proprio cognoscit. Homo res

adspicit, Deus perspieit. Sie ©djrift fagt baljet, bafj (Sott bie

(Sebanfen ber SWenfdjen toeif), auch toenn bie übtenfchen ihre ©e-

banlen nidEjt burtf) äujjere Qeitfytn (SBorte, SBetfe, ©ebärben) funb«

geben. (Sott fennt baB £era alter ®inber ber SKenfcben (1 ®ön.

8, 89) : (Sott i jt ber IgeraenBfünbiger, o xaQdioyvmarrjs deos (Stpoft.

15, 8). ©piftuB f i e b t {l&wv) bte (Sebanfen ber SUtenfdjen (SDtattb.

9,4); er toufste, toaB int SWenfchen toar (gop2, 25).

SBaB bie ©djrift bon betn SBiffen (SotteS Iept, bertoenbet fie

felbft in mannigfacher SBeife: a. jur SSarnung. 2Bir fallen: ©§
gehört jur Sefdjreibung ber göttlichen SDtajeftät, bafj ©ott allein

bie aufünftigen Singe (mtan) toeifj, gef. 41, 22. 23. Stile, bie m
SBabrfagetn geben ober bie Soten fragen, übertragen ©otteB $err«

lidjfeit auf SKenfdjen unb Seufel. Sie finb ein ©reuet beB ßanbeB.

Unter ber Spofratie beB Stlten SeftamentB mußten fie auB bern

ßanbe auBgerottet toerben, 5 SPiof. 18, 9 ff.; 3 SWof. 20, 6. 27. ge*’

ner: Stur ©ott toeife, tbaB in ©ott ift. Stiemanb fennet ben ©obn
benn nur ber Sßater, unb nientanb fennet ben SSater benn nur ber

©obn, unb toem eB ber ©opt toill offenbaren, SWatip 11,27. Sttte,

bie anberB Iepen unb nidjt bei ben gefunben SBorten unferB $@rrn

g©fu ©brifti bleiben (1 Sim. 6, 3), fonbern an ©teile ber SBorte

©brifti baB eigene „fromme ©elbftbetoujjtfein" ober „©rtebniB" jur

Duette unb Storm ber cfiriftlicEjen ßepe machen, fepn fidt) fetbft auf

©otteB SepftuP in ©otteB Ipaufe, unb bie ©cpift rnarnt bor ipen

alfo: „©ebordjet nidjt ben SBorten ber Stoppten, fo eud) toeiBfagen!

©ie betrügen euch, benn fie prebigen ipeB ^erjenB ©efidjt unb nicht

auB beB $©rrn SWunbe", ger. 23, 16. gerner: SBir alte bergeffen

in bejug auf unfere ©ebanfen, SBorte unb SBetfe nur au leicht ben

aßtoiffenben ©ott, bei bem ginfterniB nicht finfter ift, fonbern bie

Stacht leuchtet toie ber Sag, 5ßf. 139, 12. — Slber bie ©dpift ber-

loenbet bie Slßtoiffenpit ©otteB aitd) in mannigfacher SBeife b. aum

S r o ft. ©ott fiep an, bie aerbrodjenen ©eifteB finb unb fidj fürsten

bor feinem SBort, unb bat ßuft, bei ihnen mit feiner ©nabe au

Utopien, gef. 66,2; 57,15; fßf.34,19; 51,19. Unb tbaB leibliche

Stot betrifft, fo erinnert bie ©djrift baran, bafe unfer pntmnfcpr

33ater toeife, tbaB toir bebürfen, SOtattp 6, 32. Unb toenn Sften»

fdjen unfere gerechte ©adje unrecht machen, fo bürfen unb fotten toir

unB beffen getröften, bafj ©otteB Stugen bie gerechte ©a<p fepn,

«Pf. 17, 1—3.
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grage: SBte berfeält fidh baS unfehlbare 33otauSmiffen ©otteS

gum Ungegmungenfein beS menfdhtidhen SßittenS? Sftan argumen-

tiert: ©ibt eS ein unfehlbares 23orauSmiffen ©otteS, fo mufe alles

fo gefcfjehen, mie ©ott eS borauSgetoufet hat. Somit hört bann aber

bie Ungegmungenfeeit be§ menfdhtidhen SBiKenS unb bie menf<£)Iidhe

SSeranttoortlidhfeit auf. Stuf ©runb biefeS SlrgumentS haben Reiben

(©icero), 1394
) Soginianer 1395

) unb audj neuere Theologen 1396
) bie

Stttmiffenheit ©otteS entmeber gang geleugnet ober bodj nidht auf

bie fünblidjen ^anblungen ber Sftenfdhen begiehen motten.

S3aS bie Schrift in begug auf biefen fßunft lehrt, täfet fidh in

bie fotgenben Sähe gufammenfaffen: 1. ©otteS SSorauSmiffen um-

faßt alle Singe unb ift unfehlbar. Stiles gefdhieht fo, mie ©ott eS

borauSgetoufet hat. Sie gegenteilige Stnnahme hebt ben ©otteS-

begriff auf. 1387
) 2. Sie Schrift ftettt aber bie Stttmiffenheit ©otteS,

bie fidh auf alle Singe ohne Unterfdhieb erftreift, nidht als biefe Singe

mirfenb ober feerborbringenb bar; bielmehr fefet bie Stttmiffenheit

begrifflich (notionaliter) bie Singe, bie ihr Dbjeft finb ober bon

benen fie Stotig nimmt, als bereits esiftierenb borauS. So helfet

es in ber Sefdhreibung ber götttidhen Stttmiffenheit fßf. 139, 1—4:

„$(£rr, bu erforfcheft mich unb fenneft mich.. ... %<h fifee ober ftehe

auf, fo meifet bu eS; bu berftefjeft meine ©ebanfen bon ferne. %ch

gehe ober liege, fo bift bu um midh unb fieheft atte meine SBege.

Senn fiehe, eS ift fein SSort auf meiner .Bunge, baS bu, $@rr, nidht

atteS miffeft." Unb menn eS Sffenb. 3, 15 bon ber ©emeinbe gu

ßaobicea heifet : ,,^dh meife betne Sßerfe, bafe bu meber fatt nodh

marm bift", fo ift bamit biefer Baftanb ber ©emeinbe als bereits

borhanben, nidht als burdh baS götttidhe SSiffen gemirft bargeftettt.

©ang richtig fagt baher bie ßonforbienformet bei ber SSefdhreibung

ber götttidhen Stttmiffenheit: 1398
) „Sie Sßorfetmng ©otteS (prae-

scientia) fiehet unb meife gubor audh baS SSöfe, aber nidht atfo, bafe

eS ©otteS gnäbiger SSitte märe, bafe eS gefdhetjen fottte. . . . Ser

Stnfang unb Urfadh’ ift nidht ©otteS Sorfefeung (benn ©ott fdhaffet

1394) $)ie Zitate bei ©erwarb, Loci, L. De Natura Dei, § 248.

1395) 6 o s i n u % ,
Prael. Theol,, c. 8—11 : Nulla ratio, nullum Scrlp-

turae testimonium proferri potest, ex quo aperte colligitur, Deum mala ex

voluntatibua hominum depeildentia scivisse, antequam fierent.

1396) $Bericf)t bei ^H^sSte^an, 6. 459 f.

1397) $)ie§ totrb aud) feftgeljalten bei !Tlt%fd)=@tep^an, 459 f. r
gegen

nianer unb neuere $f)eMogen (iftotfye, SBetfje).

1398) 2R. 705, 6. 7.
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unb mirfet baS S9öfe nidht, £)tlft unb beförbert’S oud) nicht), fonbern

beS Teufels unb ber üüenfdjen Böfer unb berfefjrier Wüte." ©Benfo

heifet eS in bec ©pitome: 1399
) „Sie Borfebung ©otteS (praescientia

Dei) ift anberS nichts, benn bafe ©ott alle Singe meife, ehe fie ge*

fcfjehen." begrifflich berfchieben bon ber SlÜmiffenheit ©otteS',

bie fidj fotnohl über baS 23öfe als üBer baS ©ute erftrecEt, ift baS

Wiffen, Sennen unb ©rfennen ©otteS, baS fidj nur auf Beftimmte

SBjefte Begiefjt unb als fein CBjeft fefeenb ober herborBrin*

g e n b BefdjrieBen tnirb, tote eS SlrnoS 3, 2 in Begug auf baS bolf

Israel Reifet : „StuS allen @efcf)Iect)tern auf ©rben habe ich nur eudj

erfannt" ("Jipr D3ntt pn), unb bon ben ©alatern, @al. 4, 9, gefagt

ift, bafe fte bon ©ott erfannt tourben (yvcoo&evreg vno i%ov), als

unb inbem ©ott fie Befetjrte. SieS ift baS fogenannte nosse cum
atfectu et etfectu ober ber „prägnante" ©eBraudj ber Worte „fen-

nen", „erfennen" ufm. 1400
) 3. SIBer menn toir auch ben begriff beS

Biofeen göttlichen 33orauSmiffenS feftfealten, ohne bamit ben begriff

ber Wirfung ober $erborBringung ber borauSgemufeten Singe gu

berBinben, alfo mit ber Sonforbienformel fagen: „Sie borfehung

©otteS ift anberS-nidjtS, benn bafe ©ott alle Singe toeife, ehe

fie gefdjehen", fo Bleibt baBei für unfer menfchli<he§ begreifen ben*

nodh eine Schmierigfeit Beftehen, bie mir nicht Befeitigen fönnen.

©otteS unfehlbares borauSmiffen einerfeitS unb bie Ungegmungen*

heit beS ntenfchlidjen WiÜenS unb bie menfchliche berantmortlidhfeit

anbererfeitS finb gmei Wahrheiten, bie mir auf ©runb ber (Schrift

fefthalten müffen, ohne bafe uns in biefem SeBen bie ©rfenntnis

möglich märe, mie Beibe nebeneinanber Beftehen fönnen. Steht es

feft — unb es ftefit feft —, bafe alles fo gefchiefet, mie ©ott eS

borauSgefehen hat, fo merben mir Bei bem berfuch einer bernunft-

gemäfeen $armonifierung entmeber mit ©icero, ben Soginianem u. a.

bie unfehlbare SlÜmiffenheit ©otteS preiSgeBen ober mit ben Stei-

fem ufm. bie Ungegtnungenheit beS menfchltchen WiÜenS unb bie

menfchlidhe 33erantmortIi<hfeit für bie Sünbe aBIehuen. $ier hilft

nur bie Weife, bie bie Sonforbtenformel Befolgt. Sie Betont erftlidj

fehr entfdjteben, bafe aÜeS fidjerlidh fo gefdjieht unb gefdjehen mirb,

mie ©ott eS borhergemufet hat. 3um anbern mamt fie ebenfo ernft*

lidj bor allem ©rübeln barüber, maS ©ott nach feiner Slümiffenheit

1399) 9Jt. 554, 3.

. 1400) bie heitere ^luBfü^runß bei ber Sefjre bon ber etoigen ßrtocttytung,

18b. III, 550 ff*
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in beaug auf un§ unb anbere borauSgefehen labert möge, meil mir

an biefent ißunft baS ©ebiet ber unS ntdEji geoffenbarten unb barum
un§ unerforfdjlichen göttlid^en ©eheimntffe betreten. Statt beffen

heifjt bie ®onforbienfornteI un§ bei bem ©ebrauch ber SDtittel

bleiben, an bie ©ott unS in biefent Seben gemiefen Ejat. Sie jagt: 1401
)

„Saran ift lein Steifet, bafj ©ott gar tüoE)I unb aufs aßergemiffefte

bor ber Seit ber 28 eit jubor erfehen habe [praeviderit, borauS-

gefeben habe] unb nodb miffe, toelche bon benen, fo berufen merben,

glauben unb nicht glauben merben, item, toelche bon ben 23efef>rten

beftänbig, roeldEje nicht beftänbig bleiben merben, toelche nadj bem

galt mieberfehren, toelche in SSerftoiung faßen merben. So ift au<b

bie 3obI/ mie biele berfelben beiberfeits fein merben, ©ott ohne aßen

3meifel bemüht unb befannt." Sann Reifet eS meiter: „SBeil aber

fohheS ©eheimniS ©ott feiner SBeiSßeit borbefjalten unb unS im

23ort babon nichts offenbaret, biel meniger foIdjeS burcE) unfere ©e-

banfen au erforfchen unS befohlen, fonbern ernftlicE) babon abgehalten

fiat, 9töm. 11, foßen mir mit unfern ©ebanfen nidbt folgern, fcbliefjen

noch barinnen grübeln, fonbern unS an fein geoffenbarteS 2Bort,

barauf er unS meifet, holten. " 23er fidb felbft-mit ben nu^Iofen unb

gefährlichen ©rübeleien über ©otteS unfehlbares 23orauSmiffen ge-

quält hot unb bon anbem Ihtnbe erhielt, bie in bemfelben $ofpitaI

lagen unb faft aur 2SerameifIung getrieben mürben, ber mirb ben

2tat ber ®ortforbienfornteI befolgen. SieS ift freilich feine „miffen-

fdjafiliche" Söfung ber Schmierigfeit. 2lber fchlteftltch ift eS bo<h

auch miffenfdjaftlicher, auf eine grage mit nescio au antmorten, als

fi<h unb anbere mit einer angeblichen Söfung au täufdjen ober auS*

fichtSlofe ©ntbedungSreifen fortaufehen. 2BeitereS, baS hierher ge-

hört, ift bei ber Sehre bon ber göttlichen ißrobibena unb ber emigen

©rmäfßung baraulegen.

©S ift ferner ftetS bie 3tage aufgemorfen morben, mie in beaug

auf ben allmiffenben ©ott, für ben eS meber eine Vergangen-

heit noch eine 3ufunft gibt, überhaupt bon einem Sßorhermiffen
(praescientia) gerebet merben fönne. Sie Slntmort fann nur lauten:

©ott felbft fdjreibt fich in feinem 23ort im Unterfdjieb bon ben

©öfeen praescientia au. %ef. 46, 10: „%<h berfünbige aubor, maS
hernach fommen foß." ©S gefchieht bteS in ^erablaffung a«

unferm menfchlichen SaffungSbermögett. 23eil mir ’

SOtenfchen bon

bem emigen unterfdjiebSlofen „£>eute" gar feine SSorfteßung hoben

1401) ®. 715, 54 f.
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formen, fortbertt mit unfern SSorfteKungen an bie Seit ober ba§ Stach-

einanber gebunben finb, fo läfet fidö ©ott au nnferer menftfjlidjen

Saffmtg§fraft fyevab unb rebet in ber SBeife öott ft<h, bafj fein SBiffen,

im Unterfdiieb bon bem menftflidjen SBiffett, auch auf bie aufünftigen

Singe fid) erftrede. @o ßuther unb bie Sogmattfer. 1402
)

Säuberlich in ber ©egeutoart taucht immer mieber bie ^rage

auf, ob nitfji aud) 3Wenfd)en unb Engeln ober ©eiftern ein SBorher-

miffen gufünftiger Singe gu^ufdireiben fei. Sie Schrift fcerneint

bie§ auf ba§ entfdjiebenfte, inbem fie, ttrie mir bereite faheu, ba£

33orau§miffen al§ gur göttlidEjen 30?ajeftät gehöreub unb ©ott allein

gufommenb befdjreibt. ©obann fpricfjt fie 3Weufd)eu unb Engeln

bie praescientia noch au^brüdEItd) ab. Sie Engel miffen nicht ben

^üngften Sag. 1403
) äßenn ÜBtenfchen unb Engel in einseinen Saßen

sufünftige Singe gemußt unb ben ÜDtenfcfjen mitgeteilt höben, fo

gefdEjaE) bie£ infolge einer göttlichen Offenbarung, bie ihnen für biefe

fpesießen Säße auteil getoorben mar.1404
) 3ßa§ 3)?enfchen über bie

Sufunft au§fagen, bleibt ftet§ auf bem ©ebiet ber SSermutung unb

1402) ßuthcr su 1 $etr. 3, 19. 20. 6t. IX, 1245: „©§ gc^t [im

menfchlichen ßeben auf ©rben] immer toon gufj su $u& nacheinanber bi§ an ben

^üngften Sag, aber toor ©ott fteht e§ aüe§ tn einem Slugenblid. Senn toor ihm

finb taufenb $ahr toie ein Saß." Sarum, faßt Suther, fönnen toir auf ©rben

bie§ ßeben [bei ©ott unb toor ©ott] nicht begreifen. 2Bir üJtenfdjen fehen bie

Singe ber Sänge nach, aber ©ott fieht „nach ber Duere". ©erharb, Loci,

L. De Nat. Dei, § 243
:
Quod praescientia Deo tribuitur, id fit respectu nostH;

ipsi enim omnia sunt praesentia, quae nobis adhuc futura. $ o h- b a m
Ofianber, Colleg. Theol. I, 290 : Ut in Deo non habet lociim postscien-

tia
,
etsi noverit praeterita, ita, accurate loquendo, sub futurorum in tem-

pore cognitione Deo tribui non potest praescientia. Sie % e i 1 u n g be§ gÖtts

liehen 2Biffen§ nach ben toerfchiebenen Obielten fteht im Sienft ber gnäbigen

®erablaffung ©otte§ su bem fchtoachen menfchlichen $luffaffung§toermögen. Zugleich

forgt ©ott bafiir, bafc mir ba§ für un§ ÜJtenfchen nach ben toerfchiebenen Objeften

geteilte göttliche SBiffen nicht auf ©otte§ SB e f e n übertragen, inbem er ftch al§

über fftaunt unb geit erhaben betreibt, <Pf. 90, 4 ufto. Se§h<ßb fagen bie Sog?

mattier, 3. ©. © e r h a t b 1. c. : Scientia Dei non inest ipsi per modum Habi-

tus essentiae superadditi, sed tribuitur ei ut ptirissimus actus . . . una sim-

plici intellectione, nec in tempore et cum motu, sed uno aeterno et immutabili

intelligendi actu et uno momento omnia intuetur.

1403) ÜJtatth. 24, 36. über maxi 13, 32 togl. ©b. II, 180 ff.

1404) 6o ber ©ngel ©abriel, Sut. 1, 19: „Sch bin ©abriel, ber toor ©ott flehet,

unb bin gefanbt, mit bir su reben, bajs ich bir fold>e§ toerlünbigte." 0o auch

Saniel. ©r offenbart Utebulabnesar, toa§ in sulünftigen geiten gefchehen foH,

protegiert aber bagegen, bafc bie§ feiner 2Bei§heit 3U 3ufdf>reiben fei, San. 2, 27.

28. 45.
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^Berechnung liegen. SaSfelbe gilt öon ben Teufeln, toenn fie burdh

„SBahrfager" angeblich bie $ufunft enthüllen. Sie guten Engel

geben fi<h felbfttoerftänblidh mit biefem gotteSläfterlichen Eingriff in

<Sotte§ Sßrärogatibe nicht ab.

3. Sie 2B e i § § c i t (Sötte §. (Sapientia Bei.)

Sie ©dhrift unterfdheibet in (Sott SBiffen unb 3Bei§heit,

9tÖm. 11, 33: c5 ßad'og nlovxov xai oocpiag xai yvcöaeoog ileov.

E§ geht nicht toohl an, au fagen, bafj hier 2Bei§heit unb SBiffen

ein unb baSfelbe feien. ES ift freilich auch hier feftauhalten, bafj

in (Sott alle Eigenfdhaften eine unterfcfjiebStofe Einheit finb, tneil

alle göttlichen Eigenfdhaften nicht Seife ober ©tücEe in (Sott, fonbem

ba£ eine unteilbare SBefen (SotteS felbft finb. aßeil aber biefe unter»

fdjiebSlofe Einheit über unfer menfdhlidheS gaffungSbermögen hinaus

liegt unb (Sott felbft unS augut fidh in berfdhiebenen Eigenfdhaften in

feinem SBort barfteHt, fo fönnen mir nicht umhin, auch atotfdhen

(SotteS SBeiSheit unb SSiffen au unterfcheiben, aumal an biefer ©teile

burdh baS xai— xai aocpia unb yvcöaig fotoofjl loorbiniert als auch

unterfdhieben toerben. 1405
) ähnlich toerben ja auch in ber SBefdhrei»

bung ber (Saben beS ^eiligen (SeifteS, 1 ®or. 12, 8, ber Aöyoe oocpiag

unb ber Xöyog yvcboecog als bem ^Begriffe nach öerfdhieben unter»

f dh i e b e n. Sei bem 3ßort aßeiSheit benlen mir an f a dh f u n b i g e §

Erfennen unb $anbeln. ©o toirb baS 3ßort in ber ©dhrift gebraucht.

9llS ©alomo ben Semmel bauen toollie unb baau fadhfunbige Seute

brauchte, bat er .§iram bon Sgru§ : ,,©o fenbe mir einen toeifen

fDtann (Dbire^N), ju arbeiten mit (Sofb, ©itber, Era, . . . unb ber

ba toiffe auSaugraben mit ben Sßeifen, bie bei mir finb in %uba
unb Semfalem." ©o fchreibt bie ©dhrift auch (Sott 2Sei§f)eit au

a. in beaug auf (SotteS Sun im 9teidh ber SHatur ob ber ÜSerfe

ber ©dhöfcfung, ißf. 104,24: „Su haft fie alle in aßeiSheit (noana)

gemadht"; b. in beaug auf (SotteS 9tat unb Sun im 9tei<h ber

<S n a b e. ©o fieifet 1 Sor. 2, 6 ff. infonberfjeit baS Etoangefium üon

bem gefreuaigten SfjriftuS aocpia fteov, bie auch bie Oberften biefer

3ßelt nicht erfannt haben, bie (Sott aber öerorbnet hat bor ber SÜBelt

au unferer §errlidhfeit. Sa nun bie ©dhrift noch fehr ftarf betont,

bafj (Sott fxövog aocpög, allein toeife, ift
1406

) unb ihm eine un£

Sltenfdhen unauSforfdhlidhe Siefe ber UBeiSfjeit anfommt,1407
) fo ift

1405) ©egen S^otucf int ftommentar j. St.

1406) 1 2itn. 1, 17; IRötn. 16, 27. 1407) fltöm. 11, 33.
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bet usus practicus, baS ift, bie ©rioögung ber SBeiSIjeit ©otteS,

für unS feljr toic^tig. 28 i r 5D? e n f ch e n f o 1 1 e n ©otteS 28 e i S *

heit beiounbern unb preifen, nicht fritifieren. 2Bir

SDlenfchen finb rtadf) unferer natürlichen gottentfrembeten 2lrt nur au

fetir geneigt, an ©ott unb allen feinen SSerfen Sritif ju üben unb

bamit menfcfitidje 28eiSheit über ©otteS 28eiSheit 3u fteHen, 3«*

^errfchaft ift ba§ fritifieren ©otteS in ber mobernen Rheologie ge-

fommen. SRoberne Theologen fritifieren ©ott bornehmlich in bop*

petter Süöeife: a. baburch, bafi fie bon ©otteS 2Bori, ber ^eiligen

Schrift, behaupten, e§ fei nicht bie SBafirtieit, fonbern fönne gebroden

luerben, b. baburch, bafi fie bie göttliche ©rlöfungSmeiljobe burch bie

fteHbertretenbe ©enugtuung ©fjrifti (satisfactio Christi vicaria) al§

3U äußerlich, furibifch, unethifct) unb ber 5£ugenb fchäblidfj be=

Seidenen. 1408
) Silber in allen ©hriften bleibt noch bie Neigung, ©ott

3U fritifieren, inbem fie ihrem gleifcfje nach gor oft meinen, e§ gehe

nicht richtig 3U in ber 28eli. dagegen fteljt auS ber Schrift unber-

rücEtich feft, bafi e§ in jeher Ziehung nicht nur im garten, fonbern

auch in allen ©injelheiten in ber 2Belt ftetS richtig sugeht. 2>enn

alles, iuaS in ber 2ßelt gefdjiehi, bleibt jn unb unter ber fach*

funbigen $anb ©otteS (nosn, aocpia §sov). hierher gehören auch

alle Strafen, bie ©ott nadh bem SünbenfaH über bie SDfenfchen

fommen läfjt, influfibe ber Kriege, ber teuren Beiten, ber ©rbbeben,

SBafferfluten ufto.
1409

) Stille biefe Strafen ftehen im ®ienft beS

©nabentoiHenS .©otteS, ber bie SDtenfdhen 3ur Sufse unb 3um ©lauben

an baS ©bangelium führen loiH, toie ©hriftuS unS au§ 2$eranlaffung

fonfreter UnglücfSfäHe fo nachbrücflich belehrt. 1410
)

„SEßiffen" unb „28eiSheii" toerben bon unS als Slttribute beS

SBerftanbeS aufgefaßt. So fdjreibt bie Sdhrift ©ott auSbrücflich

SBerftanb, vovs, 3U, 9töm, 11,34: rie syvco vovv xvoiov; unb nennt

aocpia unb yvcbaig als bem vove xvgiov 3ufommenb. Silber bie

Schrift rebet auch auSbrücflich bon einem SBillen ©otteS. So

1 Siint. 2, 4

:

närrag äv&gobnovs dt?.£i omi^rjvat. $joh. 6, 40 : „2)aS

ift ber 28itle (dttrj/Lia) beS, ber midh gefanbt hat, bafe, luer ben Sohn

fiehet unb glaubet an ihn, habe baS einige Seben." 1 SCheff. 4, 3:

„®aS ift ber 2BiHe (ßiXrjfia) ©otteS, eure Heiligung."

©he toir bie einjelnen 9lttribute befchreiben, bie als Slttribute

1408) Sßfll. ®b. II, 429 ff., unter bem Slbfdjnitt: „9läf)ere ®efd)rettmna mober=

ner SßerfßtimmflStfjeorien."

1409) 1 2Jtof. 3, 16 ff.; «Dtattf». 24, 1 ff. 1410) ßu!. 13, 1 ff.
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beB 3BtHen§ ©otteB aufaufaffett ftnb, mag noch auf eine hoppelte

grage hinfidjtlitf) beB 3BiHen§ ©otteB fjingetotefen »erben: 1. SEBie

ftefjt e§ in bepg auf Urfatfjen (causae) beB göttEicEjen äßiGenB

?

2. 3ßa§ ift bon ben Einteilungen be§ äßiHenB ©otteB ju Ratten

?

SBaB über causae voluntatis divinae au fagen ift, läfjt fidE) fo

aufammenfaffen: a. Sie Schrift befdjreibt unB ©ott in feiner
iDtajeftät, baB tjeifet, alB bon allen Singen aujjer ihm unab«

hängig, alfo alB unbebingt ober ab fo lut, Ütöm. 11,86: avrov

xal di’ amov xal elg avrov rä nävra. ^n biefer Söegichung gibt

eB in ©ott unb in beaug auf ©ott nicht Urfadje unb Sßitfung alB

3»ei berfdiiebene Singe. Sogmatifer brüdEen bieB fo auB:

Non sunt in Deo causae formaliter causantes. b. ÜBeil ©ott in

feiner fbtajeftät ober alB ber abfolute ©ott unB SDtenfdjen böHig

unbegreiflich ift, fo leitet bie Schrift mtB an unb forbert bamit bon

mtB, Urfadje unb Sßitfung in ©ott au unterfdjeiben. fftadj ber

Schrift muffen »ir aWenfdjen mtB ©ott fo borftellen, bafj 3 . ©otteB

Sortt burcf) bie Sünbe beB SDEenfchen berurfadjt toirb, ger. 2, 19:

„EB ift beiner SöoBEiett Sdjulb, bafj bu fo geftäupet toirft, unb beineB

UngehorfamB, bafj bu fo geftraft toirft." ©otteB ©nabe hingegen

grünbet fid) auf dEjrifti SSerbienft, 9töm. 3, 24: „SBir »erben ohne

SSerbienft gerecht auB feiner ©nabe" did rfjg äjiokvrgcboecog rfjg lv

Xqioxö) ’lrjoov. Sogmatifer brücfen bieB fo auB: In Deo sunt

causae virtualiter causantes. SDfan mag bie bogmatifdjen ÜIuBbrucfe

nicht gerabe BeaeidEjnenb finben, aber bie S a dj e ift fdjriftgemäfj. 1411
)

SBaB bie Einteilungen beB göttlichen SßißenB Betrifft, fo

ift auch hier toieber baran au erinnern, bafj fie ihren ©runb in bem
befdjränften menfdjlidjen SIuffaffungBbermögen hoben, ^n ©ott
ift ber SBiHe einer unb mit ©otteB SEBefen ibentifch. 2Iber nach

©otteB Selbftoffenbarmtg in feinem SBort fönnen toir unterfcheiben:

1. ©otteB erften unb 3 »eiten SSiKen (voluntas prima

ober antecedens unb voluntas secunda ober consequens). 9tadj

goh. B, 17 müffen »ir unB ©ott 3 u e r ft flar unb beftimmt fo bot«

fteÖen, bafj er feinen einaigen Sftenfdjen berbammen tooHe, »eil er

feinen Soffn nicht in bie Sßelt gefanbt hat, bafj er bie SEBelt richte,

fonbern bafj bie SEBelt burdj ihn felig »erbe. Sarauf foHen »ir

unB ©ott flar unb beftimmt auch fo borftellen, bafj er alle, bie

Ef»iftum, ben Sünberheilanb, nicht annehmen, berbammen tooHe,

1411) ©ine toeitere füuSfitfirung über biefert Sßunlt gegen neuere Geologen,

bie gegen eine „Umftimmung ©otteS“ protegieren, finbet ft cf) ®b. 11,438, 9tote 1041.
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toeil e§ int unmittelbar folgenden SSerfe (SS. 18) Reifet: „SBer nicht

an ben ©ohn glaubt, ber ift fdEjort gerichtet." Sie ttnterfdjeibung

3toifdE)en einem erften unb arbeiten Sßitten in (Sott ift bon Ebrtjfo*

ftomul an bil auf unfere Seit im ^ntereffe bei ©tjnergilmul gemijj*

brauet toorben,1412) aber fie ift in ber ©djrift gegrünbet. ©ie mufj

bem Ealtiinilmul gegenüber feftgefialten toerben, ber bon bomeherein

•OotteS SBiHen in beaug auf bie ©ünbertoelt atoeiteilig macht.

2. ©ottel untoiberftehlichen unb toiberftehlichen

tEßiÖen (voluntas irresistibilis unb voluntas resistibilis) . Sern

SBiHen, toonadj Ehtiftul am ^üngften Sage alle SSölfer bor feinem

STngefidbt berfammelt, fann ttiemanb toiberftehen. hinter biefem

SBiKen ftebt ein „SDfujj". 1413) Sem SBiQen hingegen, toonadb Ehriftul

bie ÜDtenfdben t)iet in ber Sßelt burdf bie fßrebigt bei Ebangeliuml

unb butdj bie SBirfung bei ©laubenl an ftdE) berfammeln miß, fann

toiberftanben toerben. SDfattf). 23, 37 : habe eudj berfammeln

tooften, . . . unb ihr hobt nicht getooftt." Sludh biefe Unterfdheibung

bei SBtHenl (Sottet ift früher unb fonberlicb a« unferer Seit im

Sntereffe bei ©pnergilmul gemijjbraucbt toorben, inbem man bon

bem posse resistere auf ein posse assentiri (facultas se applicandi

ad gratiam, ©elbftbeftimmung, ©elbftentfdjeibung ufto.) auriidEfdblojj.

SIber bie Einteilung felbft ift, toie aul ben angeführten ©cljrifttoorten

flar hecborgeht, böüig fchriftgemäjj.
1414

)

3. ©ott toiff ohne SDtittef unb burcfj SUfittel (voluntas

absoluta unb voluntas ordinata). Stuf ber $odhaeit au ®ana toirft

©htiftul SBein ohne bie getoöhnlidjen SDtittel, burdh bie fonft Sßein

toirb, Soh- 2, 1—11. ^n ffteferbatfällen toirft ©ott ohne SKittel audh

im ffteich ber ©nabe, toie aul Suf. 1, 15 herborgehi (Channel toutbe

fdhon im SDtutterleibe mit bem ^eiligen ©eift erfüllt). Sagegen ift

e§ ©ottel Dehnung, an bie er uni SOIenfchen gebunben hat, bafj er

ben ©lauben, bie Erhaltung im ©lauben, bie Zeitigung ufto. nur

burdj bie bon ihm georbneten ©nabenmittel (Sßort bei Ebangeliuml

unb bie ©aframente) toirft. 1415) Ser Enthufialmul in feinen man*

nigfadjen gormen ift eine SSerfehrung ber göttlichen Drbnung, unb

bie Berufung auf Suf. 1, 15 ift ein SDfifebrauch biefer ©teile.

1412) ®ie§ ift tueiter baroeleflt Sßb. II, @. 38 ff.

1413) 3ot). 5, 28; 3Jtatt^. 25, 31 ff.; 2 Äot. 5, 10 (<5«).

1414) ©« toeite« ©arlegung Sb. II, 557 f. 569 ff.

1415) 9töm. 10, 17; ©tt. 3, 5; 1 5|Jett. 1, 23 ff.; ffltarl. 16, 15; SRottt». 28,

19. 20 ufto.
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4. ©ott miß unbebingt burd) menfcfjlidfie Seiftung unb b e

*

bingt burd) menfd)Iid)e Seiftung (voluntas gratiae unb voluntas

conditionata). ®te Seligfeit ber 2ßenfd)en toiß ©ott unBebingt

burd) meti|d)Iid)e Seiftung. 1416
) 2Iße, bie Bier eine menfd)Iid)e Seiftung

einfiigen »ollen, erlangen ben glud), ©ol. 3, 10. 3Ber aber auf bem

SBege beB ©efebeB felig werben WiH, foß ja nidjt bergeffen, bafj

©otteB ©efefceBtoiße burd) eine boßfommene ©rfüßung beB ©efebeB

Bebingt ift; ber SMenfd), ber eB tut, Wirb baburdB leben. 1417
)

5. ©otteB SBiße ift in ©otteB Sffiort geoffenBart unb n i d) t

geoffenbart (voluntas revelata unb voluntas abscondita ober

voluntas signi unb voluntas beneplaciti). ®ie ©Triften Wiffen

©otteB 2Bißen; fie Wiffen, waB ihnen bon ©ott gegeben ift, rid)ten

aßeB, fennen (Hindi Sinn (vovv Xotoiov 8%ovmv), 1 Sur. 2, 12.

15.16. dagegen 9töm. 11, 33. 34: Sßiemonb h°t beB tp@rrn (Sinn

erfannt. 93ei ber groge und) ihrer Seligfeit finb bie 9ftenfd)en nur
auf ben in QHjrifto geoffenbarten ©nabenwißen ©otteB au berWeifen.

©ieB lehrt bie Schrift an aßen Steßen, in Weldfen fie einfdhörft,

bah ©ott nur in ©fwifto erfannt werben f a nn unb erfannt werben

will, Soh-1,18; fbfatth. 17, 5; gof). 6, 40. ©hriftuB ober lobet

aße Sßenfdhen ein, bon ihm bie Seligfeit in ©rnpfong au nehmen,

ÜTOatth. 11,28. 1418
) ßJiort hot bon einem ©eWaltaft gerebet,1419

) Wenn

Suther einerfeitB aWifdhen bem geoffenbarten unb berborgenen SBißen

©otteB unterfdheibet, anbererfeitB ben 3)fenfdfen aumutet, bei

ber groge nach ber Seligfeit ben berborgenen äßißen gönalid) au

ignorieren unb fid) lebiglidh an ben geoffenbarten äßißen au holten,

dagegen ift au fagen: Sßidjt blofe Suther, fonbern bie ^eilige Schrift

rehrt biefe Unterfdheibung (1 flor. 2, 12. 15. 16; Utöm. 11, 33. 34),

unb nidft blofe Suther, fonbern bie ^eilige Sdjrift Wenbet unfere

Stugen fd)on boburd) gänalid) bon bem berborgenen äBißen ob, bofj

fie ihn olB unerforfd)Iid) beaeidfnet, iftöm. 11, 33: e&? avef-

EQavvrjza xd y.giunra avxov xai ave^i%viaaiot af odol avrov.

9IIB SIttribute beB SBißenB ©otteB Werben oufgefofet ©otteB

$eiligfeii, ©ered£)tigfeit, SSohrhoftigfeit, 9ftod)t, ©iite, fBormherjig*

feit, Siebe, ©nobe unb Songmut.

1416) tÄötn. 3, 28 (xcogk k'gycov vofxov); 2, 10 (t
fj yäg xagtxi iare

oeocoojLiivot)

;

fltöttt. 11, 6 (et ök t, ovxht e£ sgyuyv).

1417) ©al.2, 12; 3, 10

1418) ®ic nähere au§fitf)rltd>c Darlegung 93b. II, 42 ff.

1419) @o and) $arl £afe, ©ogmatif 3, 0, 295.
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a. Sie $eiligfeit ©otteS. ( Sanctitaa Bei.')

©otteS $eifigfeit begeicpnet gunödpft @ o t teS 9W a j e ft ö t

,

loo*

nad^ ©ott übet atte§ ©rfdpaffene ergaben ift. ©o in bem „Sreimal«

$eilig", gef. 6, 3 : nitax nirr rnf tsHnp ebijj, mo burdp baS sflij?

©ott als ber STbgefonberte befcprieben toirb, bet gtoar aßeS burdp-

bringt unb erfüllt, aber babei bocp über alles ©rfdpaffene ergaben

bleibt, ber auf einem popen unb erhabenen Spron (kds) fijjt unb

bor bem bie ©erappim ipr Stntlip unb ihre güße bebedfen. gm
9teuen SCeftament ift baS entp miebergegeben mit <3ofa fteov, gop.

12,41: „©oldpeS fagte gefaiaS, ba er feine §errlidpfeit fap, unb

rebete bon ipm." gn biefem ©inne genommen, begreift bie heilig-

feit ©otteS alte anbern' Wttrißute ©otteS in fidp
142°) unb fteßt „ber

$ eilige gSraelS" in fadplidpent ffSaraHeliSmuS mit bem „©ott
^SraelS" als bem einen toapren ©ott, außer bem eS feinen anbern

gibt, fßf. 71, 22: „gdp banfe bir, mein ©ott; . . . idp lobfinge bir,

bu ^eiliger gSraelS." Sie ^eiligfeit ©otteS faßt bann audp fpegiell

in fidp ben ©egenfaß gur ©ünbebeS SDtenf.cpen, 1 ißetr.

1,16: „gpr foHt peilig fein, benn idp bin peilig" ' (gitiert aus

3 fötof. 11, 44. 45; 19,2; 20,7 ufto.). 1421
) Siefer ©egenfaß ber

§eiligfeit ©otteS gur ©ünbe ber 3D7enfdE»en fommt aud) gef. 6 gunt

SEuSbrucf, menn ber ißroßpet bei bem ©dpauen ber $errlidpfeit ©otteS

an bie eigene unb be§ SSoIfeS ©ünbe erinnert toirb, 33. 5: „Sa ft>rac£>

idp : Süöeße mir, idE) bergepe, benn idE) bin unreiner Sippen unb toopne

unter einem SSolf Pon unreinen Sippen!" — Ser usus praetieus

ber unS geoffenbarten §eiligfeit ©otteS beftept barin, baß mir einer«

feitS mit großer (Sprfurdpt bor ©ott pintreten, 1422
) anbererfeits ben«

nodp mit großer greubigfeit unb guberfidpt unS ipm napen, toeil

mir ipm berföpnt finb burdp ben Sob feines ©opneS unb burdp ben

©lauben an ©prifti satisfactio viearia grieben mit ipm paben.1423
)

b. Sie ©eredptigfeit ©otteS. (Iustitia Bei.)

Sie ©dprift fdpreibt ©ott ©eredptigfeit gu unb negiert in begug

auf ipn baS Unredpt, ißf. 92, 16: „©eredpt ift ©ott, mein gelS, unb

ift fein Unredpt an ipm" (ia nn!>$rt6 n« nito ifT). fßodp mcpr

1420) ©o rid)tiB aud) bei 9tifcfd)=Stc)>f)an
(

399.

1421) 2Ba§ neuere Geologen über Me &etligfeit ©otte§ gefaßt fjaben, finbet

jid) auf ammengefteftt unb beurteilt bei ©buarb Äöntg, Geologie be§ Sitten £efta=

ntent§, frttifd) unb bergteidjenb aufammengeftetlt. 1922, 6. 171 ff.

1422) 1 fDtof. 18, 27 ufto. 1423) mm. 5
, 1 ff.; 5

,
10; (£**>. 3, 11. 12.

ft. Pieper, ^ogmatif. I. 36
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finb bie ©eredjtigfeitäpräbifate gehäuft 5 äJJof. 32, 4: v?t
,

|"^t

wn itfn pnv ty pNi n«DN f>N. Sn besug auf bie ©eredfitigfeit

@otte§ ift für unfere menfdjlidje SBorfteßung eine befonbere ©dEjroie-

rigfeit borljartben. 30ienf<fjert finb geredjt, menn fie ber über ifjnen

ftefjertben göttlichen üftorm entfbredjen. Über @otf aber ift niemanb

unb ©aljer rnüffen mir fagen: Deus iustus est, quia omnia

suae legi conformiter vult atque facit. äftit SRecfjt Ijaben ©djolaftifer

toon @ott gefagt, unb Sutfjer mieberfjolt bie§, baft ©ott „exlex“ fei.

Sutfjer: „@ott gibt ba£ ©efeh aus, aber er nimmt e§ nidjt mieber

fjtuauf ." im
)

Sie ©eredjtigfeit ®otte§, auf bie SDlenfcfjen bezogen,
ift a. iustitia legalis; ba§ ift bie im ©efeh ©otte§ geoffenbarte

©eredjtigfeit @otte§; b. iustitia evangelica; ba§ ift bie im ©bau*

gelium geoffenbarte ©eredjtigfeit ©otte§. Sie iustitia legalis ift

legislatoria, infofern fie für bie äftenfdjen bie Sftorm if)re§ @ein£

unb $anbeln§ ift unb bon ben SDJenfdEjen Übereinftimmung mit biefer

Spornt forbert, SDiattl). 22, 34. Siefe iustitia ift bann meiterfjin

remuneratoria

,

infofern fie ba§ ©ute belofjnt, unb vindicatwa

(punitiva, ultrix), infofern fie ba§ SJöfe ftraft, 2 SCJjeff. 1,4—10. —
Sie iustitia evangelica ift ba£ ©egenteil bon ber iustitia legalis

unb befteljt barin, bafj ©ott unter 2lbfeijung bon feiner iustitia

legalis, %(oqIs vojuov, bie ©ünber für geredjt erflärt, inbem er

ifjnen au§ ©naben um ©fjrifti ©eredjtigfeit mißen bie ©ünben

bergibt, 9töm. 3, 21. 22: x^Q^ vo/uov dixaioovvrj &eov necpa-

vtgcoTGu, öixaioovvYj de d'eov diä moxecog ’lrjoov Xqiotov. 2tuf

1424) Sut^erS $rebigt über 2 ÜJlrf. 9, 16, 6t. ß. XII, 811 ff. §ier füfjrt

Suttyer aus, bafj jcbcr ©ott Verliert, ben ©rtteSbegriff aufljebt, aus ©ott einen

(üJrtjen macf)t, ber iljn unter bie „allgemeine Jbee beS ©Uten" ftettt, tnie man
tnrbern gerebet t>at. Sßielmeljr ift au fagen, bafj bie 3bee beS ©uten unter ©ott

fteljt. ©S mögen einige 6ätje aus ßutfcerS $rebigt ^ier angeführt iretben:

,,%tx 2Jt e n f cf) toirb barum fromm genannt, trenn er fjanbelt unb lebt nad) bem

«Befere. 9ftit ©ott fefjre eS gar um; ba Reifet ein 2Berf barum gut, bafe eS ©ott

tut." „$aS mufct bu aus beinern Äopfe taffen, trenn bu bon ©ott reben trittft,

fcafc bu fein ©efefj ober 5ftaf5 auf ©ott gebeft; benn er ift feine Äreatur, er ift

unermefjlicf). $em ÜJtenfdjen ift ein 3Jtafe gefegt; id) fall fo unb fr tun. . . .

^)a bu mit ©rtt auef) alfr fyanbeln trrllteft, fr tjaft bu ©otteB gefehlt." ,,©rtt

Ijat fein ttftafe, ©efetj rber Qiel, trie gefagt, barum fr fann er batniber nicf)t tun,

«r fann miber ©efetj nidjt fünbigen, bietreil ifjm feinB rrrgeftettt." Sßrrr. 16, 4:

wS)er &©rr macf)t alles um feiner felbft mitten", Übrigens ift exlex nidjt

„Äirdjenlatein", frnbern gehört bem „flaffifdjen" ©fjra^gebrau^j an, trie ftef) jeber

cuB ben größeren lateinifefjen ßericiB überaeugen fann.
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ber iustitia evangelica Beruht baB .§eit ber äKenfdhen, unb im

©tauben an biefe iustitia evangelica Befielt baB SSefen beB Ehri*

ftentumB. Stuf bie grage: ©traft ©ott nach feiner iustitia vin-

dicativa bie ©itnbe aböquat? tautet bie 2tn£»ort ber ©dhrift: Iga!

©at. 3, 13; goh- 3, 36 ufbx StuB ben angeführten ©teilen -geht

fjerüot, bafj EhriftuB abäquat an ©teile ber SDJenfdEjen geftraft toorben

ift, unb bafj jeber, ber nicht bie Don ©hrifto geteiftete ©trafaahtung

annimmt, emiglidh felber beaahlen mufe.

c. Sie SBatirhöftigfeit ©otteB. (Veracitas Dei.)

©ott tnirb Don ben Eßenfdhen menig geglaubt, unb atnar mirb

biefer Unglaube fotxwfjl ©otteB Drohungen im ©efefc atB auch ©otteB

SBerheifeungen im ©bangetium entgegengebracht. Sn beäug auf bie

Srotjungen beB ©efefceB Reifet eB Sßf. 90, 11: „2Ber glaubt eB aber,

bafj bu fo fefit aürneft?" unb in beaug auf bie SBerfieifjungen beB

ßbangetiumä ^ef. 53, 1 unb Soll 12, 38: „SBer glaubt unferer

Sßrebigt?" SBeit ©ott miß, bafj bie Sßenfdjen ihm glauben, um
fie bon ber einigen SBerbammniS au erretten, fo töfjt er fidh in feinem

Sßort au ber SBerfidjerung herab, bafj er im Unterfdhieb bon ben

ättenfdjen, bie Sügner finb, tnahrhaftig fei unb nicht tüge, 9töm. 3,4:

6 fteog äktj&r/s, rmg de äv&goinog xpevoTtjg. Sie ©d£)rift ft eilt

alten Eßenfdhen ohne StuBnahme in beaug auf ihre Sßahrhaf*

tigfeit ein fdhtedhteB ^eugniB auB. ©ie beaeicfjnet aioar einaetne

SBötfer unb iflerfonen atB StuBbunbe im Sügen, 3 . SB. bie tretet,

Sit: 1, 12, aber baß bie ganae menfchtidhe Stoffe im ©runbe beB

natürlichen föeraenB nicht beffer ift, fagt GhriftuB felbft 30?atth. 15, 19,

menn er unter ben Singen, bie auB bem menfdhtichen §eraen her-

borgehen (kx rrjg xagdiag IgeQ^ovrai), auch yjevdojuaQxvQiai unb

ßXao<pr)niai nennt; baher Sßf. 116, 11: „Stile SDJenfchen finb Sügner."

Siefer aßgemeinen menfdhtichen Sügenljaftigfeit fteßt bie ©dhrift ge*

luattig unb oft bie abfotute 2Bahrf)aftig!eit ©otteB gegenüber, Sit.

1, 2: d &y>evdrjg deog; Sof). 3, 33: d frsdg ä/.rjßrjg; ,£)cBr. 6 , 18:

ädvvaxov yievoacr&at &eöv. Sgl. 1 ©am. 15, 29: ÜH|f "IpK”

4 SOtof. 23, 19: orurri Dntqai *6 . fDtatth. 24 , 35:

„$immet unb Gerbe toerben bergehen, aber meine Sßorte toerben nicht

bergehen"; ^oh- 10,35: „Sie ©dhrift fann nicht gebrochen toerben."

Usus practicus: Sie abfotute SBahrhaftigfeit ©otteB in feinem .Born

unb in feiner ©nabe foß bie äßenfdhen fotnohl auB ihrer ©tdEjerbeit

auffdhrecten (@at. 6, 7 : „Srret euch nicht, ©ott töfjt fidh nicht
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flotten!") als auch 3um (Klauben an ©otteB ©nabenberhethungen

reifen (Slöm. 10, 11: „3Ber an mich glaubt, mirb nicht aufdjanben mer-

ben"; Sit. 1,2: „SaB einige Seben hat beleihen 6 &y>evdr)<; &e6s).

d. S)ie SPtadht •© o tteS. (Potentia Dei.)

©otteB SDtacht unterfcpetbet fid) bön ber SKadjt ber Kreaturen

burch bie 21 r t unb 28 e i f e unb burch ben Umfang be§

SBirfenS. §n beäug auf bie 2lrt unb SBeife müffen mir fagen:

Deus producit volendo. 1425
) SSeifpiel lSTOof. 1 , 3: „SB metbe Sicht!

Unb eB iuarb Sicht." Deus creat per ©otteB 33 i 1 1 e ift

©otteB Stacht. ißf. 115, 3: „Unfer ©ott ift im §immel; alleB

toaS er miß, macht er" (nw psn-te>K ‘»ä). $ti bejug auf ben Um-
fang ber SKadjf gilt SKattlj. 19, 26: Ilagd &eq> ndvza öwazd loziv

unb Suf. 1, 37 : Ovx Adwarrjoei Jiagä zcg §e<g näv Qfjfia (omni-

potentia Dei). 3Bir follen bafjer nicht fo bon ©ott reben, alB ob

•@ott in bem tatfächlid) ©efchaffenen fich erfcpöpft habe unb nicht

mehr habe fdjaffen fönnen (ißantheiften, pantheifierenbe Sheologen

unb Stationaliften). — SlnbererfeitS ift auch bei ber ßigenfdjaft ber

Sfßmacht ©otteB baran au erinnern, bah toir STOenfdjen auB berfelben

unS feine Schlüffe auf ©otteB iuirf licpeB Sun erlauben bürfen.

3BaB ©ott nach feiner Slßmgcht mirflidjr tun luolle, müffen mir auB

©otteB geoffenbartem 33ort fernen. 33ir bürfen unB nicht erlauben

3U fagen: 3Beil ©ott allmächtig ift, fo »ergibt er Sünbe ohne ©fjrifti

satisfactio vicaria; benn nach feiner Offenbarung im 33ort bergibt

er Sünbe diä zfjs äno/.vzocnozcus zfjg iv Xoiozfü ’lrjoov (3}öm.

3,24). — 3BaB ©ott luill, mirft er auf atodfacpe 33eife: enttoeber

burch bon ihm felbft georbnete SDtiitel (causae secundae) ober ohne

biefelben. $sm erfteren 2faße reben mir bon georbneter Stacht (po-

tentia ordinata), im leiteten bon abfoluter Stad)t (potentia ab-

soluta, immediata). hierbei ift aber fefiauhalten, bah in beiben

Säßen bie eine aßmächtige Äraft ©otteB mirffam ift; 3 . 93. bah

©ott in ber Orbnung ber Statur Stenfdjen burch 9tahrungS«
mittel erhält, ift nicht toeniger ein 38erf ber göttlichen Slßmacht,

alB menn ©ott SDtofeS bieraig Sage hinburch ohne Speife unb Sranf

erhielt, 2 Stof. 34, 28. „S)u nähreft unB bon %af)r au Saht-" 1426
)

33enn ©ott baB, maB er in ber Siegel burch causae secundae

tut, auch ohne biefe mirft, fo reben mir auf ©runb ber Schrift bon

33unbern, ^oh.2,11: orjfieta

;

2tpoft.2,43: zzgaza xai otjjusta.

1425) ©0 tintig aucf) bei Üli^fcfuStepban, S. 456.

1426) 6t. 2. ©efangbucf), Sieb 339, 8.
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$jn begug auf SBunber müffen mir ein SoppelteB feft^alten : 1. ©ott

lann febergeit auB ber potentia ordinata eine potentia absoluta

machen, baB Reifet, toaB er in ber Siegel burdp causae secundae mirft,

aucp opne biefe mirfen (2 Sftof. 34, 28: SftofiB Spaltung opne ©peife

unb SEranf). 2HB öepre mirb bieB bon Sprifto auBgefprodjen

2Wattp.4,4: „Ser ÜUenfcp lebt nicpt bom ©rot allein, fonbent bon

einem jeglicpen 2Bort, baB burdp ben SDtunb ©otteB gept." „Un*

beränberlicpe Slaiurgefepe" gibt eB nicht in SBirflidpfeit, fonbent

nur in ben köpfen ber unberftänbigen Slationaliften. Sie „Statur-

gefepe" finb ©otteB SB i II e auf bie Kreaturen begogen. 2. 2Btr

SKenfdpen fotten unB an bie bon ©ott georbneten SJlittel halten unb

bie SBunber ©ott überlaffen. Saneben ift gugugeben, baff eB einen

SBunberglauben gibt (fides heroica), für ben fiep feine Siegeln auf*

ftetten laffen. SBer ben SBunberglauben hat, ift feiner ©adpe g e •

mifj. Sr berfudpt nicfjt bloß SBunber gu tun, fonbern er tut fie

auch tatfädplidp.
1427

) Sem Sinmanb, ©ott fei nicpt allmächtig,

meil er nicpt fterben, lügen, fteplen fönne ufm., liegt nicpt geiftlicpe

Sfnfedptung ober ba§ ©erlangen nacp Belehrung gugrunbe, fonbern

ber SUtutmilte, begriffliche ©dpmierigfeiten gu fcpaffen. Ser Sinmanb

beruht auf einer Soppifterei, nämlidp auf einer Seugnung beB ®ot-

teBbegriffB. Sr gehört gü ben atpeiftifdpen Spöttereien unb berbient

nicpt bie eingepenbe SBiberlegung, bie ipm auch einige ältere SEpeo-

Iogen guteil tnerben laffen. Sunt sophismata, quibus definitio rei

tollitur. 1428
)

e. ©otteB ©üte, ©armpergigf eit, ßiebe, ©nabe,
8 a n g m u t. (Bonitos, misericordia, amor, gratia, longanimitas,

patientia Bei.)

SB empfiehlt fiep, biefe Slttribute gemeinfdpaftlidp gu bepanbeln,

meil fie bem Snpalte naep eng gufammengepören. 1429
) 2BaB ©otteB

©üte betrifft, fo fönnen mir auf ©runb ber ©dprift mit Sogma*

tifern eine obfeftibe unb eine fubjeftibe ©üte in ©ott unterfepeiben.

Öbjeftib genommen, begeidjnet ©otteB ©üte fein abfotuteB ®ut-
fein. SSlattp. 19, 17: „Sliemanb ift gut benn ber einige ©ott"

1427) SSgl. Cutfjcc, St. £. XI, 957. 2Battf)et, ^aftocale, S. 294.

1428) © cf) e r 3 c t
,
Systema, p. 55 : Si enim Deus mentiretur, moreretur,

peccaret, Deus non esset; si ereatura inflnitam perfectionem haberet, crea-

tura non esset; si praeteritum non praeteriisset, praeteritum non esset; si

dies crastina hodie existeret, hodie non esset.

1429) darauf ift richtig aud) bei 9ti^fcf)=Stei>f)an, ©, 472 f., fjingetoiefen.
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(ovielg äyadög sl fit) eis, 6 &eög). ®ie Sdjrift nennt freilidj and]

bie Kreaturen gut, unb amar nidBt nur bor bem Saß (12ßof.

1,31: „©ott faB an aßeS, maS er gentadjt fjatte, unb fieBe bo, e§

mar feBt gut"), fonbern and) nadj bem goß (1 £im. 4, 4: näv xxiofia

deov xaXov). Stber bie Kreaturen finb nur gut, infofern fte ©otteS

SBerf ober ©otteS ©efdjöpfe finb. dagegen müffen mir in bejug

auf ©ott feftBalien, baß er — im UnterfdBieb bon ben Kreaturen —
allein gut ift, nämlidj gut in f i dB f e I B ft unb bon f i dB f e I B ft

(xd avroayaüov). ©otteS ©uifein becft fidB mit bem SBegriff

ber aBfoluten SßoßfommenBeit. © e r B a r b fagt: Deus est vere

bonus et solus bonus et omnis bonitatis causa.1430
) 3)afj ©ott aßein

gut ift unb bie Kreaturen nur dependenter a Deo vel communicative

gut finb, ift nidBt ein unfrudBtBarer ©ebanfe, fonbern eine für baS

dBriftlidje Geben überaus midjtige Sßatjrfjeit. 2)iefe 2BaBrt>eit Be-

maBrt unS fomoBI bor Stola, menn mir ©oben an unS feüen, bie

anbere nidBt fyabzn, als audB bor 9teib, menn mir an anbern ©oben

maBmeBmen, bie uns nidBt suteil gemorben finb. Stola unb 9?eib

finb nadB SdBrift unb ©rfaBrung bie großen griebenSftörer in SMrdje

unb Staat. SDaBer bie SUtaBnung 1 Sor. 4, 7 : „2SaS Baft &u, baS

bu nidBt empfangen Bbft?" 1 Sßetr. 2, 1: „So leget nun ab aße

SoSBeit . . . unb 9?eib." ©erBarb erinnert baran, bafj mir burdB

ben ißeib „©ottbelämpfer" merben: A Deo omnia in nos et proxi-

mum nostrum descendunt bona; qui proximo invidet, Deo ipsi,

donorum largitori, adversatur ac vere est tüeo/ntyo?.1431)

Stber bie SdBrift BefdBreibt ©ott nidBt nur als gut an fidB

ober als obfeftib gut, fonbern als gut in feiner ©efinnung unb in

feinem SSerBalten gegen bie fireaturen. ^n biefer SejieBung tonnen

mir bon einem fubfeltiben Segriff ber ©üte ©otteS reben.

Ouenftebt gebraudBt ben StuSbrucf bonitas relativa 1432
) unb fefß

ertlörenb Bin^u : „©otteS ©üte ift ein foIdjeS Attribut, monadB ©ott

gegen aße Kreaturen fidB gut unb moBItätig ermeift" (sese bonum

et beneficum ostendit). 23on ber ©üte ©otteS gegen alle ® r e a

»

turen ift in ber SdBrift reidBIidB bie 9tebe. fßf. 145,9: „®er $<Srr

ift aßen gütig rorraiö) unb erbarmet fidB aller feiner SSerfe."

1430) Loci, L. De Nat. Dei, § 208. ©etfjatb flirrt bie§ toeiter au§ in jaf)ls

teilen Zitaten aus ben ßitdjenbätetn. SBaict, Comp. II, 44: Bonitas Deo

eompetit absolute et in se, quae est ipsa eius perfectio seu essentia Dei,

quatenus in se continet omnes perfectiones,

1431) L. De Nat Dei, § 215. 1432) Systema I, 418.
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SSotta 4, 11 jammert ©ott aud) ber bieten 5£tere StinibeS. üßf. 36,7:

„$©rr, bu grifft beibe ÜDtenfdjen unb ÜBieb" (nona). §terf»er gebärt

ber gange 136. üßfatrn, ber audj bie eingetnen SEBerfe @otte§ im üfteidj

ber Statur befdjreibt mit bem üftefrain: „benn feine ©üte (üipn)

mäbret emigtidj". datier toerbett auch üßf. 148 alle Kreaturen auf«

geforbert, ein grofeeä $attetuja anguftimmen. £$nfonberbeit aber

fdjreibt bie ©djrift ©ott ©üte gegen bie ÜDtenfdjen gu, unb gmat

gegen bie ÜDtenfdjen, infofern fie ©ünber finb. Um bie ©üte

@otte§ gegen bie ©ünbermett aßfeitig in§ Siebt gu fteßen, tnirb fie

in ber ©djrift in einer Uteifje bon Stuäbrüden befdjrieben, bie ber

©ac£)e nadj @t)nont)tnd, aber bem ÜBegrtffe rtadE) berfdjieben finb. ©§

finb bie§ namentlich bie StuSbrüde üöarmbergigfeit, Siebe, ©nabe,

©ebulb unb Sangmut. Sie üöarmbergigfeit befdjreibt bie

©üte ©otte§ al§ ÜDtitteib mit bem ©lenb, in ba§ bie ÜDtenfdjen bur<b

bie ©ünbe geraten finb, Su!. 1,78. 79: Sutdj bie begliche Sann«

bergigfeit @otte§ (dtä anX&y%va iXeove öeov) bat ber Stufgang au§

ber §öbe ((£t)riftu§) bie befudjt, bie in ber ginfterni§ unb im Sobe§«

fdjatten fiben. Sie Siebe @otte§ bringt gum 3tu§brucf, bafj ©oiteä

§erg an ber ©ünbermett bängt, um fie in feine befetigenbe ©emein*

fdjaft gurüdgufübren. Sol). 3, 16: „Stlfo bat ©ott bie 2Bett" (bie

gange ©ünbermett) „geliebet, bafj er feinen eingebornen ©otjn gab."'

©ott ift ißbitantbrob, Sit. 3, 4

:

(pdav&gcoma. S u t b e r

:

„übten«

fdjentieber." Sie ©nabe ©otte§ bebt fottberlidj tjerbor, bafj

@otte§ ©üte (xQt]OTOTt]s) gegen bie ©uitber bon btefen in feiner

üt&eife berbient, fonbern nur um satisfactio vicaria mitten

in @otte§ bergen ift. Sit. 3, 5

:

,/Stiebt um ber SEBerfe mitten ber

©eredjtigfeit, bie mir getan batten", fonbern ÜRörn. 3, 24 : dcogeav . .

.

diä rfjs djioXvrgcooecos zrjs h Xgioztö Irjaov. Sie SBotie © e *

bulb unb Sangmut offenbaren un§, bafe ©ott auf bie ÜBufse

unb ÜBefebrung ber ©ünber märtet unb nidjt aföbatb gufdjtägt, mie

fie e§ berbient haben: 1 üfßetr. 3,20: bie 120 Sßartejabre bor ber

©intftut; 2 üßetr. 3, 9: bie SBergögerung be§ Qcnbgeridjt§, meit ©ott

fiaxgo&vfiei eis guäs, iiij ßov/.duevog nvag anoXeoftai; 2 ÜDtof.

34,6: @otte§ Sßrebigt über fid» fetbft: l«m enrn ni.T nim

DfBN.1433)

SSon ben Slttrifiuten ber @üte OotteS foH ft<f> au<f) ein SReflej

1433) 5lu§füI)rXidE)e SBefcfjreibung ber Attribute Sßarmiieräigfeit, Siebe ufto. in

tf)ter ©int)eit unb Sßerfcfjieben^eit $Bb. II, 5 ff., unter bem $Ibftf)nitt „begriff ber

feligmacfjenben ©nabe".
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in ©otteS ®inbern finben, Suf. 6, 86: „Seib Barm«
Bergig, mie.audfe euer S3ater barmbergig ift." 1 5CE>eff. 4, 9: „%br

feib felBft üon ©ott gelefjret, euch untereinanber gu lieben."

SWattb- 5, 44. 45: „Siebet eure gfeinbe, ... auf bafe if>r ßinber feib

eures 33ater§ im $immel. Senn er läffet feine Sonne aufgeben

über bie 58öfen unb über bie ©Uten." ©f>b- 4, 32: „Vergebet
einer bem anbern, gteicbmie ©ott eudEj vergeben bot in ©brifto."

MI. 3, 12: „Siebet an als bie STuSermäblten ©otteS . . . betglidjeS

©rbarmen, greunblichfeit, Semut, Sanftmut, ©ebulb" (fiaxgo-

&vfiiav). Slucb non ber ©üte unb SBarmbergigfeit ©otteS gegen bie

üernunfttofen Kreaturen foU fidb ein SBiberfdbein bei ben

Xiinbern ©otteS finben. Sf>r. 12, 10: „Ser ©eredbte erbarmt fidb

feines 33iebeS, aber baS £erg beS ©ottlofen ift unbarmbergig." 1434
)

©ingemenbet rnerben gegen ©otteS ©üte, SJarmbergig«

feit ufro. bie Serftörungen, bie unS im Bteid) ber fßaiur unb in

ber 3KenfdbentoeIt entgegentreten. Slber biefe gerfiörungen fteben

im Sienft ber rettenben Siebe ©otteS, meil fie göttliche ©rmabnungen

gur Söufee für alle SDtenfcben finb, Su!. 13, 35: ’Eav urj /j.eravorjTs

jiavxeg änoXeia&e. Saber öerfammeln mir unS gu 33uf?»

gotteSbienften nadb foldben ^ataftropben mie bem ©rbbeben gu San
Francisco unb bem Sornabo in St. SouiS. Safe bie SBeli bei biefen

Mahnungen gur a3ufee unbufefertig bleibt, baS ift ©otteS Mage %ef.

1,5: „SBaS foH man meiter an eudb fdjlagen, fo ibr beS StbmeicbenS

nur befto mehr machet?"

Sum Schlufe fei nochmals auf bie eingigartige Stellung bin«

gemiefen, bie ©otteS ©üte ober ©nabe in ©brifto unter aßen anbern

in ber Schrift geoffenbarten SIttributen einnimmt. Sie Offenbarung

biefeS SlttributS ift ber eigentliche SfopuS ber gangen Offenbarung

©otteS in ber Schrift. Sie Schrift offenbart ja ©briftum, ben

Sünberbeilanb. ©briftuS in feinem aSerföbnungSmerf ift aber baS

ber Sünbermelt gugefebrte ©nabenantlib ©otteS, $ob.3, 17:

„@ott bat feinen Sobn nicht gefanbt in bie SBelt, bafe er bie SBelt

richte, fonbern bafe bie SBelt burcb ihn felig merbe." Sie Vergebung

ber Sünben um ©brifti mißen ift ber SfopuS auch ber Schrift bei

Sitten SeftamentS, mie mir auS Slpoft. 10, 43 feben: „33on biefem

1434) $)ie Triften füllten beider ni$t ©Heber tu ben IcmbeSüMtcfjen "Bands

of Mercy” foerben, meil pe fcfmn ol§ (£ p r i p e n gegen £iere barm^eraig pnb.

URit bem SInfcfjlujj an foltfje unb ätjnlicfK Vereine mürben pe bem (Sfjripentum

«in testimoninm paupertatis auSfteßen, alfo bor ber 2Belt «ine ©cfjmacf) ontun.
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[SsEfu] aeugen alle Sßropheten, baß burdh feinen kanten alle, bie

an ihn glauben, Vergebung ber ©iinben empfangen füllen." 5Die

Offenbarung alter anbern Eigenfchafien ©otteB mürbe uns SJienfcfjen,

meil mir ©ünber finb, nic£)±g nüfeen, fonbern nur fd&retflidj fein,

toenn bie ©tfjrift nicht auch biefe Offenbarung enthielte: ber eine,

unteilbare, uumanbelbare, unenblidje, atfgegenmärtige, einige, leben»

bige, attmiffenbe, attlneife, Ejeilige, gerechte, tnaljrtjaftige unb aHmädj»

tige ©ott ift ber in ©fmifto g n ä b i g e ©ott — gnäbig, meit ©ott

in ©hrifto inar uitb bunt) Ehriiti satisfactio vicaria bie SBelt mit

fidj felbft berföhnte. „2ÜT @ünb’ fjaft bu getragen, fonft müßten

mir peraagen." 2)af)er gilt e§ auaufeljen, bafe mir @otte§ ©naben*

antlife in ©tjrifto nicht berunaieren. S)ieB gefdhieht auf gana

grobe SESeife üon feiten 9tom§ burdh bie offen unb hrinaifnett bor-

getragene äBerfleljre unb burcfj bie ausbrücftidEje Sßerftudhung ber

dhrifttidhen SBafjrEjeit, baß mir burdh baB Vertrauen auf bie göttliche

SBarmheraigfeii in ©Ejrifto einen gnäbigen ©ott haben. 1435
) ^nner*

hatb ber Sßahftfirche mirb ©otteB ©nabenanttih in ©hrifto in ein

Bornes* unb SRidhteranttih bermanbelt. Suther befennt bon fidh, bafj

er unter ber SBirfung ber römifdhen SBerflehce fidh mehr bot ©fmifto

als not bem teufet gefürchtet habe. Stuf feinere SBeife mirb ©otteS

©nabenanttih in Etmifto berunaiert unb tatfädhlich audh in ein BorneS*

unb SJtidhterantlih bermanbelt bon alten fogenannten ißroteftanten, bie

bie Erlangung ber ©nabe ©oiteB unb ber ©etigfeit bon aliquid in

homine abhängig madhen, mie bie ©gnergiften aller Beiten unb in«

fonberheit bie neueren Theologen, infofern fie bie satisfactio vicaria

leugnen. 1436
) 9Iudj bie ©hriften, bie bie rechte Sehre bon ber ©nabe

©otteB in ©hrifto fennen unb auf Sefragen auch befennen, berun*

aieren fidh ©otieB ©nabenantlifc nicht feiten in ber berfönlidhen $ta£i§.

SDieB gefdhieht 3 . SB. baburdh, baß fie ©otteB gnäbige ©efinnung gegen

fidh nicht nach bem obfeftiben SEßort beB EbangetiujnS, fonbern nach

ihrem fuhfeftiben ©efiihl beurteilen.1437
) Enbtidh fei am ©dhlujj ber

Sehre bon ©ott noch barauf hingemiefen, baf} alle Seugner ber hei-

ligen Oreieinigfeit überhaupt fein ©nabenantlih ©otteB fennen.

1435) Vgl. ben Vtffcfinltt „$>tc SjSopftfir^e unb bk ßeJ)tf bon ber 9ted)tfettk

gmtg", 33b. II, 6. 667 ff.

1436) Vgl. ben Qtbfdjnitt »®ie neuere proteftanHfcfje Geologie unb bie Sefjre

bon ber iRedjtfertigung", 93b. II, ©. 670 ff.

1437) Vgl. ben Slbfcfinitt „$ie Verleugnung ber ©nobenmittel in ber j>erfön=

liefen SprajiS ber Sliriften", Vb. III, 154 ff.
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©er breieinige ©ott ift ber gnäbige ©ott, tote ausführlich nad)-

gemiefen mürbe. S0et ber fieugnung ber ^eiligen ©reieinigfeit ift

EfiriftuB nidjt ber emige ©ofjn ©otteS, ift ber einige ©ofjn Sottet

in ber gütte ber Beit rticfjt SDtenfd) geltiorben, gibt e§ feine satisfactio

vicaria, fein ©eredjtmerben burdj ben ©tauben, moburdj mir Stieben

mit ©ott haben burdj unfern $@rm g@fum ©fmifium, fonbern

bleiben mir unter ber a3erpftid)tung unb bem glud) be£ götttidjen

©efefceS.

J)te Hopfung ber 'gßett unb bcö ^lenf^en.
(De Creatione.)

1. |>te früenntnisguelTe ber Reffte non ber .Schöpfung.

23eit fein SRenfd) bei ber ©djöpfung Blauer mar, fo finb

mir in beaug auf einen autfjentifdjen ©cböpfungSberidjt tebig»

lief) auf ben Seridjt angemiefen, ben- ©ott fetbft in ber ©djrift ber»

Öffenttidjt hat. ©aS näaa ygafft] fteonvevozog, 2 ©im. B, 16, unb

baS f) ygacprj ov dvvazai Av&fjvai, got). 10, 35, bezieht fidt) natürlich

audh auf ben ©djöpfungSberidjt 1 SPtof. 1 unb 2. SEBir fWenfdjen

fönnen jtoar nachträglich (a posteriori) erfennen, baf) alle ©inge

bon ©ott gefdjaffen finb, meit bie ©efdjöpfe ben göttlichen ©iempet

tragen, 9töm. 1,20 (@otte§ unfidjtbareS SSefen, baS ift, feine einige

Straft unb ©ottheit, toirb an ber Schöpfung ber 2Seti beuttid) ge*

fehen [xad-ogazai], inbem e§ burd) bie Kreaturen mahrgenommen

mirb). 3tber in beaug auf bie näheren Umftänbe ber ©djöp»

fung (3 . 93. in beaug auf ben Beitraum unb bie Orbmutg ber

©djöpfung) finb mir auf ©otteS Offenbarung in ber ©djrift an»

gemiefen. 38enn mir Sftenfdjen un§ herausnehmen, burdj fftücffdjtüffe,

bie mir auS ber feigen 93efdjaffenf)eit ber 2Bett au machen berfudjen

(©eotogie), ©otteS ©djöpfungSberidjt au forrigieren, fo ift

baS eine unmiffenfdjafttidje SHugtuerei, bie fidh meber für ©heiften

nodh für IRenfdjen überhaupt geaiemt. ©ie Uneinigfeit 3 . 33 . in beaug

auf baS Sitter ber ©rbe unb ber SKenfchenmeli unter ben ©eotogen

bon gadj ift audj tatfädjltd) fo gtofj, baff man bon „ f e ft ft e h e n b e tt

Diefuttaten" ber ©eotogie erft reben fann, nadhbem man auf ben

©ebraudj ber SSernunft, bie unS nach bem ©ünbenfatt noch geblieben
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ift boUftiinbig beratet Ijat. SBäljrenB bie einen mit einigen $jaljr«

taufenben, bie über baB luirFlidje Silier ber Erbe unb ber SSIenfcijen«

hielt fjmauBgefjen, gufrieben ftnb, forbem anbere faft nidjt gu gäljlenbe

3WiHionen bon Öafjren. 1438
)

2. liefen ttttb begriff ber Sdiopfung.

gm Unterfdjieb bon bem fjeibnifcfien SßantljetBmuB, toonad)

bie SBelt ein StuBflufe auB ©ott, alfo ©ott fetbft ift (EmanaiiBmuB),

unb im Itnterfdjiebe bon bem beibnifd^en SuafiBmuB, toottacfi

man eine einige ÜKaterie annimmt (vir], vir] äfiogcpog, z6 jut] ov),

bie burdj bie ©otiljeti (6 vovg, z6 ov) gur SBelt (xöofios) geftaltet

ift,
1439

) leljrt bie ^eilige ©djrift, bafe ber breieinige ©ott aHe§, roaB

aufjer ©ott ift, baB Uniberfum, burd) feinen Bloffen SBitten auB rtidjtS

gefcfjaffen fjat. SaB „IJtidjiS" ift nictjt alB (Stoff, nihil positivum

(ifJIatoB fit] ov, GffjaoB), fonbern al§ toirFIictjeB SftidjtB (nihil nega-

tivum, materiam excludens) aufgufaffen, tuet! nach 1 üßof. 1/ 1 hör

©rfdjaffung ber SBelt überbauet nichts aujjer ©ott horfjanben toar.

SInfang", Reifet, alB bie Singe aufjer ©ott gu fein

anfingen, fltad) ber ©djrift bat ©ott im Unterfdjieb bon ben Singen,

bie aufjer ©ott ftnb, feinen SInfang. SieB fommt BefottberB ent«

pbatifcb gum SIuBbrudf qSf. 90, 2: forn p« &lwn nnn diü2

f>x nnx cfiv
-
i> DijijiCT. EBenfo Sol. 1 ,17: aizös Sozi ngo ndvzzov.

gür Wienern gilt atferMng§: De nihilo nihil fit, aber nidjt für

©ott. 33on ©ott gilt bielmefjr fftöm. 4, 17: xalwv xd jurj ovxa

cbg övxa.

^ternadj ift bie ©djöhfung ber SBelt au% nidjtS ein ©t)araf»

teriftifum ©otiel?. 1440
)

1438) 31gt. Über bie Uneinigfeit unter ben ©eologen Sut^arbt, Apologie I,

68 ff,, toietoof)! Sutharbt felbft faft burctjtoeg ungehörige tfonaefftonen macht. Sn

unfern eigenen ^ublifationen ift biefer ©egenftanb oft behanbelt toorben, 5- 23.

£. u. 333. 44, 364 ff.: „über baS 2llter ber ©rbe." ©elfte über bie „paläontologh

fd>en Schtoierigfeiten", bie t>i§^cr nicht gehoben finb unb beren f i ch e r e §ebung

auch in gufunft nicht an erwarten ift, 2. u. 3®. 59, 71.

1439) 33gl. sphtUppt, ©laubenSlehre II, 225 f., zitiert 33aier=3öalther II, 98.

1440) 333enn eS bei ftifcfchsStephan, 6. 427, h^ifet, „bafs eine Schöpfung auS

nichts in ben fanonifchen Schriften ber 53ibel nicht unmittelbar gelehrt ift, felbft

§ebr. 11, 3 (unb fftöm. 4, 17) nicht; bort ift nur bie fRebe bon einer Erhebung aus

bem 9tid)tfein ins $)afein", fo ift flar, bafc ber lefete 6afc ben erfteren bötftg auf*

hebt. $>ie Erhebung aus bem fltichtfein in§ tafeln ift eben bie Schöpfung aus

nichts. 31g 1. über ba§ „fßtehtS" heften, #orfefungen über bie 2>ogmatif ber eb.s

Ittth. II, Abteil. 1, 75 f.;
jittert 93aiere3öalther II, 97 f.
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3. Per Zeitraum bet pdjjöpfung.

SDer Seitraum ber ©djöpfung umfaßt fed&B Xage, toie ISWof.

1, 31 unb 2, 2 aitgbrücflid) berietet toirb (§ejaemeron). Sbiefer

Seitraum ift lueber auB frommen ©ritnben (um ©otteB SWmacfjt

mehr inB Siebt gu fteHen) auf einen SIugenBIidf 31t befdjränfen

(SttbanafiuB, StuguftinuB, §iIariuB) noch audj auB unfrommen

©riinben (um bie ©djrift mit angeblid) „feftftefienben SRefuItaten"

ber SBiffenfdfiaft au berföhnen) auf fedjB ißerioben bon unBeftimmter

®auer auBgubebnen (fo faft alle mobernen 33)eoIogen). ©egen bie

Umbeutung ber 5£age in ©djöbfungBberioben entfdjeibet bie' Ser-

legung ber Stage in SIbenb unb borgen, toelcbe gur Stnnabme eineB

bierunbgmangigftiinbigen SEageB gtoingt. 1441
)

4. pie ^rbmtng im l^öpfuttgsroerß.

2TuB 1 3Kof. 1 ift flar erfennBar, baß bie (Scpbfung bom ©in«

fadien gum böber örganifierten ober bom Unboßlommenen gum

93oH!ommenen fortfdireitet. ©ott fdjuf guerft §immel unb

©rbe in ihren ©runbbeftanbteilen („Sßeltftoff" ; Su«
Iber: moles coeli et terrae), ©obann mürben nadjeinanber ge«

1441) 8 u 1 h c t
,
St. 8. 1, 6: „öilariu§ unb 9iuguftinu§, al§ bie atoei größten

Sinter ber tfirche, ftnb biefer Meinung, bafj bie 9Belt 4>IÖ%ttd^ unb auf einmal

(subito et simul), nicht nacheinanber burch fed)§ $age, geraffen fei. Unb fjrielt

$luguftinu§ feltfam mit ben fecf)§ Sagen, au§ toelchen er Sage ^eimlid)er Deutung

ber ©rfenntni§ in ben Engeln (mysticos dies cognitionis in angelis) macht, unb

läfjt nicht bleiben fecf)3 natürliche Sage. . . . Söeil ttJtofe ung lehren tritt nicht bon

attegorifchen Kreaturen ober einer attegorifchen 3B e X t
,
fonbern bon loefent*

liehen Kreaturen unb einer ftdjtbarlichen 3DBelt, bie man fehen, fühlen unb greifen

mag, fo nennet er ein jeglich Sing mit feinem tttamen (appellat, ut proverbio

dicitur, scapham scapbam), Sag unb SXbenb, tote to i r pflegen, ohne alle TOegos

rien." Üluch Hilmar gefleht: „$n ber ittntoenbmtg, toelche bon Mefen fech§

Stagen fchon 1 9Kof. 2, 2. 3 unb nachher im ©efefj gemacht toirb, ftnb atterbingS

bierunbatoanaigftünbige Sage gemeint unb ber SOßortlaut (9lbenb unb SDtorgen, ber

erfte Sag, ber atoeite Sag ufto.) fcheint bafür ju fprechen." Hilmar, S)ogmatif I,

247; jitiert 33aierWalther II, 79. Hilmar fe%t bann freilich h^au: „dagegen

ift bie 93eftimmung $f. 90, 4 unb 2 Sßetr. 3, 8, toonach taufenb Sahre n>ie ein
£ag unb ein Sag toie taufenb 3af)re bor ©ott ftnb, ber Annahme bon Schöp;

fung§perioben nicht ungünftig." Slber eg ift böttig unmöglich, $f. 90, 4 unb 2 Sßetr.

3, 8 mit bem Schöpfungsbericht au parattelifieren. Sin ben genannten Stetten ift

bie tttebe babon, bafj e§ in ©ott unb bor ©ott feine Seit gibt. S)er Schöps

fung§bericf)t hingen fünbigt ftch fogleich burch ba§ erfte SBort „Slm Anfang" als

auf bie Seit eingehenb, al§ h i ft o r i f ch e r Bericht, an. $a§ urgieren

mit Suther auch bie Sogmatifer. Duenftebt I, 613.
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fdjaffen: 1. ba§ 2icbi, 33. 3—5; 2. ba£ fidjtbare $immel§getoölbe,

©. 6—

8

(Jf'P"))
;

3. ÜJteer unb geftlanb unb bie ©flanaenmelt auf

bem geftlanb, ©. 9—13; 4. ©onne, 2Jtonb unb ©lerne am $itnmel§*

gemölbe, 33. 14—19; 5. SBaffetliere unb ©ögel, 33. 20—23; 6. 2anb*
tiere unb fchliefjlich bie SKenfdjen, ©. 24—28.

Siefe bon (Sott befolgte ßrbnung ift aber nicht in eine ©elbft«

entoitflung (©bolution) umaubeuten, ba bei ber berichteten ftufen«

mäßigen Drbmtng bie göttliche STIIeinmirfung flar herbortritt

;

a. 23. bie @rbe bringt nicht auf bem SBege ber ©elbftentmidtlung,

fonbetn burch ©otteS SWmachtSmort (33. 11) @ta§ unb Sraut unb

(33. 24) lebenbige liiere herüor. Sie Theorie bon „ 3 m e i gaftoren"

ift als ebolutioniftifch abaulehnen. 2 u t h-o r b t meint freilich

:

1442
)

„Sie ©cfjrift fagt unS, bah bei bem gortfdjritt ber ©Übungen amei

gaftoren aufarnrnengemirft hoben: bie felbfteigene Sätigfeit ber

STiaturfräfte unb bie fdjiöbferifcbe ©inmirfung ©otteS." ®a§ ift aber

ein Irrtum. S'tach ber ©chrift entftehen ®ra§ unb Siere nicht halb

burd) ©otteS SBirfung unb halb burch bie „felbfteigene Stätigfeit"

ber @rbe, fonbern gana burch ©otteS SBirfung. Sie Erbe ift biel-

mehr, mie bie Sogmatifer richtig fagen, bie materia, ex qua (Sott

allein (Sra§ unb Siere fchafft. 2utharbt fdflägt „®rena-

regulierung" atoifchen ©ibel unb Sßaturmiffenfchaft bor. Sa§ ift ein

guter ©orfdjlag. STber er felbft irrt in ©achen ber ©renaregulierung,

toenn er 3 . ©. fagt:
1443

) „Sie Religion fagt un§, bah ©ott un§ unfer

tägliches ©rot gebe; bie SJfaturtoiffenfchaft lehrt tm§, »nie

baS @etreibe auf bem gelbe mad&fe." Ser Irrtum ift fo grob, bah

2utbarbt 3toei ©eiten fpäter fich felbft forrtgiert in ben 2Borten

:

„9Tuch fehl noch ift un§ bie ©ntftehung beS 2eben§ ein unburcbbring*

licheS ©eheimniS. 23ie etmaS in i r b , bermag lein 2J?enf<h au fagen,

unb mir merben auch nie babinterfommen." Sa§ ift ficherlich richtig.

Sie mirflid) miffenfd)aftli<he, ba§ ift, auf Erfahrung unb ©eobachtuhg

gegrünbete, 97aturforf<hung fennt feine ©ntftehung organifcher 2Sefen

au§ unorganifchen (generatio aequivoea) unb feine ©ntftebung einer

höheren SIrt au§ einer nieberen.1444
) Unb um ba§ hier fofort an*

1442) 5l(>ologie I, 70. 1443) 51. a. €)., ®. 53.

1444) 5ögl. über bie generatio aequivoea bie Zitate Sutharbt, 5lbol. I,

236 f. Über Sßerfucfje in ©ngtanb, aui toter ÜRaterie Sieben ju machen (mit nega=

ttttem SJtefultat), berietet Cv a r 1 e s £> 0 b ß e
,
Byatematic Theol. II, 5 ff.

3m
5lnfchluft an 2 ÜJtof. 8, 18 pflegte SBalthet etwa! berb gelegentlich ju fagen:

„Die Staturioiffenfchaftler lünnen isobl Saufe haben, aber leine machen.“ » u j I e t)

gefleht, bah bie „©Solution“ bie ©ntftehung bei Sebenbcn aui bem 'Jtictjtlebenbcn
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gufügen: SEBie bie (Erfdjaffung ber Kreaturen, fo beruht aud) il>r

SBeftanb, itjre Sätigfeit unb ihre gortpftangung auf ber unaufhör-

lichen göttlichen SEßirfung allein, nicht auf „felbfteigener SCätig-

feit" ber Kreaturen ober auf halber ober ganger Sßolutiön. Senn
ftol. 1, 17: ,,@» heftehet affe§ in ihm" (®ott), unb SIpoft. 17, 28:

^n ihm leben, bemegen mir uns, unb finb mir.

5. Pas $cfjöpfungstt>er& im etnjeftten.

dürftet Sag: Sn begug auf „3fm Stnfang", JVB>tna, mürbe

bereits barauf hingemiefen, baß e» einen Stnfang gibt, feit Singe
außer © o tt gu fein anfingen. 2Bit bem ©ein ber Singe außer

@ott beginnen Seit unb Siaum. „Fimmel unb Erbe" begegnet in

ber ©chrift bie Totalität ber gefchaffenen Singe (bas! SBeltatt, ba§

llniberfum). 1445
) Sa aber aus, bem golgenben herborgeht, baß #im«

’ mel unb (Erbe im ©e<hs>tagemerf meiter auägebilbet mürben, fo ber«

ftehen mir SB. 1 unter „Fimmel unb Erbe" mit Sftecht „rudis moles

coeli et terrae“ (Suther 1446
)) ober mit teueren ben „SBeltftoff".

Sa§ 38 a f f e r mürbe mit ber (Erbe gefchaffen, ba e§ nach SS. 2 unb

SB. 9 bie (Erbe umgab, mm vin ift Ser. 4, 23 bon einem bermüfteten

Sanbe gebraucht, hier (1 3Kof. 1, 2) bon einem Sußartb, tn bem bie

Singe noch ungeorbnet ineinanber liegen. Saß mir in bem irfm irim

(1 SWof. 1, 2) bie Überbleibfel einer burdj ben gaff ber (Engel unter-

gegangenen SEßeft gu finben unb fomit in ber 1 SDtof. 1 befchriebenen

©chöpfung nur eine SBieberherfteHung einer früheren ©chöpfuttg gu

felfen hätten (Surß, guftimmenb Selißfch, SRubelbadf, ©uericfe), ift

burch nichts im Sejt angebeutet. 1447
) S11 begug auf „^immel" märe

hingugufügen: SDtit ©cfjolaftifern, SRömifchen, (Ealbiniften unb Slrmi-

borauSfefce, ß. u, 2ö. 59, 71. $)aj3 c§ feinen naturtoiffenfdjaft liefen 93etoei§

für bie ©ntftefjung einer f)öf)eteu Slrt au§ einer niebeten gibt unb in biefet

SBesiefjung bie toirflidje 9taturtoif[enfd)aft im ©inflang mit bem biblifd)en @d)ity-

fung§berid)t bleibt („ein jegliches nad) feiner 5lrt w), toirb oft in unfern *publifa;

tionen be^anbett, 3 . 8. u. 2ö. 44, 303; 46, 233; 54, 559; 59, 75. Seljr au§*

fiifjrlid) toirb bie ©öolution, unb toa§ bamit sufammenljängt, befjanbelt unb

toiberlegt ß. u. 2ö. 46, 8—239; 55, 289—550.

1445) 1 ffltof. 2, 1; 3ef, 37, 15; 3er. 32, 17. — Styoft, 4, 24; 14, 15; Äol.

1, 16: ’Ev avxcg Sxxio&r] xd ndvxa xd iv xoTg ovgavotg xai xä ini xfjg yfjg, xd

dgaxa xai xa aogaxa.

1446) Opp. ex. Erl. I, 11; 0t. ß. I, 9.

1447) #gl, ba§ längere ßUat au§ tfurfc' „SBibel unb Wftrenomie* 2
, 0 , 94 , 96;

bei *Baiet s 2ßolt^er II, 83. ©egen bie ,,^^^0^^60x16 " aud) Qödler,

XIII, 645 f.
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nianern bei bem 1 9Kof. 1 genannten §immel an einen über bem
fidjtbaren Fimmel gelegenen g e u e r b i m rrt e I (coelum empyrium)

3U benfen, meldjer bie 9Bohnung ber ©ngel unb ber Seligen unb
©otte§ felbft fei, bagu gibt ber Sejt feine 93eranlaffung.1448) Ser
$intmel ber ©ngel unb ber Seligen ift nicht ein gefchaffener Staunt,

fonbern ber guftanb be§ befeligenben S<hauen§ ©otte§, mie au§

SDtattf). 18, 10 bettiorgefjt. Sie Qmgel finb bei ihrem Sienft auf

(Srben gugleidE» im §immel, toeil fie babei ftet§ ©otte§ Stngeficht

feljen. 1449) SaS Sicht, ba§ ©ott am erften Sage fdjuf, ift ba§

„elementare Sicht", ba§ erft fpäter (am bierten Sage) an leudftenbe

Körper gebunben hmrbe. Stad) bem flaren geugnig ber Schrift mar

ba§ Sid^t b o r Sonne, 3Jtonb unb Sternen öorfjanben. Sagegen

fönnen mir nichts haben, folange mir einen allmächtigen ©ott

glauben. 1450
)

gmeiter Sag: Sie gelte ober ba§ girmament (V’?”1
) ift

nidit bie Suftfcf)i<ht smifchen ber ©rbe unb ben SBoIfen (fo Saier

unb anbere), fonbern ba§ fichtbare ^intmelSgemöIbe (fo

Suther unb anbere); 93. 8: „Unb ©ott nannte bie Tfn Fimmel"

;

93. 14: „bie V'P'J be» tgimmelä". Stach ®. 6—8 ift bie rpT ber

Seiler (Snap) gmifhen ben oberen unb unteren Sßaffern. ©§ ift

alfo S33affer auch über bem fichtbaren $immel§gemötbe. gft ba»

nicht gefährlich? Saä SBaffer über bem $immel§gemölhe ift nicht

gefährlicher aU bie 923affer beä SOteere3, bie ebenfalls allein burdj

@otte§ 2Ittmacht an ihrem £>rt gehalten merben.1451
)

1448) O u e n ft e b t I, 623: Dulce sin© somno somnium et merum fig-

mentum.

1449) mi S3&. IH, Note 1891.

1450) grage: Sft ba§ ßtcf)t eine feine Materie ((£manation§* ober £miffton§=

theorie) ober 2öetlenbett>egung „ber ÜRoXefüle be§ ftther§" (Unbutation§theorie)?

Utoch ^eute gehen betbe S^eorten nebeneinanber b*L tote bie SBerhanblungen über

bie Iftöntgenftrablen geigten. 93 a i e r tneint II, 84 : Intelligi videtur corpus

quoddam lucidum dependenter a substantia coeli productum. (£ h e nt n i
,

Loci 1,120: Quia Paulus 2 Cor. 4, 6 inquit: Deus iussit ex tenebris lucem

splendescere, id est, cum essent tenebrae, Deo dicente vel iubente subito ex-

stitit lux: ideo videtur lux quoque immediate ©x nihilo creata esse. The

Century Dictionary
, IV, 3445, sub “Light”, gibt ben ©tanb ber Äontrotoerfe

nicht genau an, trenn e§ bort Reifet, baf* *Retoton§ “emission theory” heutautage

aufgegeben fei.

1451) ß u t b e r
,
©t. ß. I, 32: „S)a§ ift aber feht munberticb, bafj ÜttofeS mit

Haren Porten bret Steile macht unb ft eilet ba§ girmament mitten % m i f ch e n

bie 2öaffer. Unb toollte ich gerne biefe ©ebanfen unb ©befulation babon höben,

ba& ba§ girmament ba£ ^öchfte unb Oberfte märe über allen Gingen, bie 2Öaffer
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dritter Sag: @ott berferliefet ba§ SBaffer an befonbere

Stetten, fo bafe fianb unb 5Dleet entftehen, 93. 9. 10. Sa§ gefttanb

Bringt fobann auf @otte§ 99efehI§wort bie «Pflanzenwelt tjerbor.

Sie ipflanaen finb früher al§ ber Same; benn @ott fdjafft fertige

9?flanken, bie Samen tragen (Jnt ?'>»). Somit ift bie Berühmt ge-

worbene grage Beantwortet, oB ber (Jich&aum ober bie ©idjet ba§

prius fei.

Vierter Sag: @ott f<f»uf Sonne, ÜDtonb unb Sterne.

9Borau§ (materia ex qua) bie Sterne gefefjaffen Würben, Wirb

nicht angegeben, wohl aber, wo au (finis cuius) unb wem sugut
(finis cui) fie Borhanben finb. Sie fotten Sidjtfpenber unb geit-

teilet für bie Erbe fein, 1 5P?of. 1, 14—18. Sie Schrift lehrt fein

fogenannteS aftronomifcheS „Sqftem", Wobt aBer bie fotgenben Sat-

fadjen: Sie ©rbe ift früher al§ bie Sonne, unb auch ba§ ÖidEjt

ift früher at§ bie Sonne. Sie ©rbe ift nicht für bie Sonne, fonbern

bie Sonne für bie Grrbe gefchaffen. Sonne, 9Konb unb Sterne finb

in ihrer GEjiftena unb Sätigfeit bon ber Grjiftena ber Gerbe abhängig.

aBentt ba§ @nbe ber Grrbe gefommen ift, weil fie ihren gwetf erfüllt

hat, nämlich bie Stätte ber 93erfünbigung be§ (?bangelium§ bon

bem gefreujigten Sünberheitanb au fein, bann berfchwinben Sonne,

Sftonb unb Sterne famt ber ganaen gegenwärtigen 9ßett. «fitattf).

24, 14: „©§ wirb geprebiget werben ba§ ©bangetium bom SReich

in ber ganaen 9Bett au einem geugnis über alle 93ölfer, unb bann

wirb ba§ Gtnbe fommen." ÜKit bem Grnbe ber Erbe ift ba§ Gmbe

aller Singe, be§ Uniberfum§, nävxcov r6 xekog (1 ipetr. 4, 7), ge*

fommen. Sonne, 5D?onb unb Sterne haben, einerlei welche ©röjje

wir ÜDtenfchen ihnen im 93erhältni§ aur Grrbe aufchreiben mögen,

feine felbftänbige (Sefdhichte unb feine felBftänbige 93ebeutung

ober 93erri<f)tung, fonbern ihre ©efchichte unb ihre SBebeutung ober

93errichtung ift bon ber Gerbe abhängig. Sa§ finb gewiffe, in ber

aber, fo nid)t über, fonbern unter bem feimmcl fjangen unb fdjmeben, bie SÖotfen

mären, bie mir fefjen; baj? alfo unter ben bon ben Gaffern gefd)iebenen Söafiern

bie 2öoIfen berftanben mürben, fo bon ben Gaffern auf ber ©rbe cefcf)ieben finb.

9Iber fÜtofeS fagt mit bürren unb Haren Söorten, bafe bie üöaffer über unb

unter bem Firmament finb. $>arum mufe id) f)icr meine ©ebanfen gefangen;

nehmen unb bem Sßort beifaflen, ob ict) e§ mo^l nid)t berftefjc." 3 o e i n e r

bemertt, Phil, sobria, P. I, s. 3, qu. 3, p. 819: Melior pars theologorum semper

intellexit aquas proprie dictas, quas Deum singulari et mirabili ratione

supra firmamentum vel coelum stellatum vere et realiter reposuisse de-

fendunt.
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^eiligen ©(hrift gelehrte Xatfachen. lieber ©^rift, unb infonberheit

jeber chriftliche S^eologe, foUte allen bon 3KenfcE)en aufgefteilten

aftronomifcljen SEfyeorien gegenüber fidi foIgenbeS gegenmärtig galten:

a. Sie ©djrift irrt nie, aud) nicht in faf)t)fifcf|en Singen. @ie

ift aüerbingS „lein SehrBudj ber 97atur»iffenf<haften". eigent-

licher $\ved ift btelmehr ber, ben SBeg in ben Fimmel burdj ben

©lauhen an ©hriftum 3U lehren. 1452
) SBo fie aber, »enn auch nur

nebenbei, naturtotffenfd^aftlidje Singe lehrt, fo ift fie auch ba un>

berhrüchliche SBahrheit nach ^of). 10, 35. b. ©§ gibt in ber Schrift

aüerbingS eine 2lnbeguemung an menfdjliche SBorfteQungen,1453
) aber

nid)t eine 2lnbequemung an irrige menfchliche SSorfteQungen.

SBir finb nicht berechtigt, bie SluSfagen: „Unb bie ©dir ift fann

bod) nicht gebrochen »erben " (goi). 10, 35) unb: „Sein SBori ift

bie SBahrheit" (Sofj. 17, 17) bahin au limitieren, baß hierbei „felbft-

berftänblid)" nicht an bie htftorifchen, geograbhifdjen, naturgefdjidit.

liehen uf». Slngaben au benfen fei. c. SBir follten un§ auch baran

erinnern unb bon anbern ßeuten baran erinnern laffen, baß unfer

menfchti<he§ SBiffen in beaug auf bie Singe, »eiche in ba§ aftro-

nomifche ©eBiet gehören, naturgemäß ftarf Befcßränlt ift, »eil un§-

bie Überficht, nämlich ber ©tanbfmnft außerhalb ber @rbe, fehlt..

SBie ber ©eograph S a n i e l , ber fid) für feine ißerfon 3U ben

„üoperntfanetn" 3ählt, erinnert: 1454a
) „Stile aufgeftellten SBeltfhfteme

beruhen nicht auf Erfahrung, »eiche einen ©tanbfmnlt außer ber

@rbe erforbern »ürbe, fonbem auf Schlußfolgerungen unb ®om»

bination. Sille finb unb bleiben beSljatB $t)Bothefen." d. ©§ ift

eines ©hriften un»ürbig, bie ^eilige Schrift, bie er hoch als ©otteS

eigenes SBort erfannt hat, nach menfd)Ii<hen Meinungen (4?t»o=

thefen), alfo auch nicht nach öem fogenannten lobemüanifchen SBelt*

fhftem, umsubeuten ober fidj umbeuten 3u Iaffen.
14S4b

)

1452) 2 SCim. 3, 15; 3of|. 17, 20; 20, 31; 2, 20—22.

1453) 2)tc§ tourbe au§füf)rlicf) unb hneberfjolt bet ber Seljre bon ©ott bar^

gelegt, 3 . 53. toenn bie Schrift bon einer praescientia Dei ober bon einem descert-

sus Dei rebet.

1454 a) Dr. kantet, £anbbucf) ber ©eogra^ie 3, 1877, @.9.

1454 b) 3nfonberf)eit fjaben bie, toelcf)e ftef) für „Äopernifaner" Raiten, bie

Untugenb an ftef), itjre „5&eltanftdjtw für ein „feftftefjenbes föefuftat ber 9Bi(fen=

fc^aft" 3U erflären. $)ie§ trat and) anläfclid) beS &anbet§ Öi§co=Änat (1868) f)er=

bor. „Sefjre unb 99ßet)re" bon bemfelben 3a^re nimmt 6. 325 bon bem &anbel,

ber feinerjeit grofee Aufregung auch in 5lmerifa fjerborrief, in ber 2Öeife ^totia^

bafc fte tofeerungen bon X io c jt e n unb 6 t r ö b e I einanber gegenüberftettt.

fr. Pieper, Dogmatil. I. 37
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fünfter Sag: @ott fdjuf SBaffertiere unb SSögcI, 23.20—22.

<3 er Bari) nennt Bert fünften ©d)äpfurtg£tag Ben „@eBurt£tag" Ber

gifdje unb Ber 23ögel. 1455
) Beaug auf bie materia ex qua ber

33ögel firtbet fic^ bei ben lutBerifdjen Geologen eine Sifferena.

Sie fiimmen barm überein, Ba£ Bei ber fogenamten creatio mediata

,

Ba£ ift, Bei ber GmtfteBung üon Kreaturen au£ üorfjanbener ÜBtaterie,

jebe gorm ber ©elbfttä tigteit ber ÜPiaterie (©üolution) aB=

^utoetfen fei. Sie feit bem erfteit ©d)öBfung£tage öorfjanBene Materie

fommt nur in 23etrad)t afö Materie, au£ ber (materia ex qua) bie

©S trat foIgenbeS gefcJje^en: $er berliner ßkebiger 2iSco ßatte in einem

„fireßließen 93ericßt" für bie berliner Ärei§[t)nobe beraubtet, bie ^taturiüiffen?

feßaften Ratten „baS SÖJeltbitb ber bibtifdfjen ©cßrift ft eilet* für immer

aerftört, unb audfj fein „Drtßoboser" ber 9leuaeit Werbe noeß mit ber 93ibel

glauben, baß bie @rbe feftfteße unb bie ©onne fuß um biefelbe bewege. 9luf biefe

^erauSforberung tjatte ber berliner ^rebiger ßnal geantwortet: „$a, baS

glaube icß; icß fenne feine anbere 2öeltanfcßauung als bie ber ©eiligen ©cßrift."

®iefe Äußerung ÄnafS rief unter aüen, bie fteß „Wtffenfcßaftlicß" für tfoberni;

faner hielten, großen 3orn ßerbor. „2. u. 5Ö." berichtet a. a. £).: „$>er alte £>ber=

fonfiftorialrat £Weften ßat in feinem itoüeg bie folgenben 2Öorte an feine Qu=

ßörer gerietet: glauben ©ie nießt, baß Sie als Geologen baS bebauernSWerte

93orred)t ßaben, borniert fein au mttffen/" $luf biefen Jfloß feßte © t r ö b e I

in ber „^eitfeßrift für lutß. Geologie unb ßireße", 1868, ©. 734, ben folgenben

4MI: „©olange ber HJtenfcß feinen tfoßf oben beßält, wirb tßm baS £raumgefßenft

ber (Srbumbreßung nießt als töefultat ber 2ß i f f e n f cß a f t
,

fonbern als ein

t>on ber ©ebanfenlofigfeit ober $)enfunfäßigfeit aeugenber Höaßnwiß

«rfeßeinen." ©tröbel feßreibt bieS in ber Steige einer ©cßrift bon P. 3. 2, Süüer,

„2)aS 5llte £eftament bem gWeifel unb bem 2lnftoß gegenüber", ©tröbel lobt

biefe ©cßrift, regnet eS aber au ben „iftoftfletfen", baß Süßer beraubtet: „ 2Ö i r

^nßänger beS foßernifanifeßen ©ßftemS Wiffen, WaS $ofua unb fein ©eer n i cß t

Wußte." 3)aau bemerft ©tröbel: „$lber baS 2öort (3of. 10, 13): ,S)ie ©onne

ftanb ftitle* rüßrt nießt bom ©oßne 9lunS unb ben ßinbern $Srael, fonbern bom
^eiligen © e i ft e ßer; foü ber bielletcßt aueß erft bei tfoßernifuS in bie ©cßule

geßen? SOßarum blieb boeß P. Süßer nießt aueß ßinficßtlicß Jenes aftronomifeßen

©ßftemS feinem ©runbfaß treu: ,6S Wirb Woßl niemanben anfeeßten, ber auf

«igeneS Genien unb prüfen noeß nießt gana beraießtet ßat unb noeß nießt in blin=

bem Hößlerglauben alle bie unbewiefenen unb unbeweisbaren 95orau§feßungen unb

ISeßaubtungen als Ütefultate ber Sßiffenfcßaft ßinnimmt/" 3)ie§ meinten aueß Wir,

Wenn Wir oben fagten: „(SS ift eines ©ßriften unwürbig, bie ^eilige ©cßrift, bie

cv boeß als ©otteS eigenes 2öort erfannt ßat, naeß menfcßlicßen Meinungen (fetypoz

ißefen; cf. Pr. Daniel) um 3ubeuten ober ßcß umbeuten au laßen." ßutßer ift be?

tanntli(ß gegen alle aftronomifeßen ©ßfteme, Wenn ße über bie (Srfaßrung ßinauS

für o b i e f t i b e 2ßaßrßeit ausgegeben Werben. (Opp. ex., @rl. 1, 35 sqq. 6t. 2.

1, 33; XI, 300 ff.) übrigens broßten bor etwa einem 3&ß*e bie geitungSfcßreiber,

baß (SinfteinS föelatibitätStßeorie bem ÄobernifaniSmuS ans 2eben geßen Werbe.

1455) Loci, L, De Creatione, § 32.
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unenblidje Stacht ©otteB bie Kreaturen, ein jegliches nad) feiner 9Irt,

berborbrmgt. $ie Staterie ift principium passivum, non eoncurrit

[als jtneiter gaftor] cum Deo ad aliquid creandum. 1456
) 9BaS ober

bie Staterie betrifft, auS her bie Sögel gefdjaffen finb, ba fagen

S u t f) e r unb G a I o b : ex aqua, S a i e r unb $ o 1 1 a 3 : ex terra.

§offü3 miberfpridjt (a. a. 0.) bem ex aqua sientlid) lebhaft. Gr beruft

fidj auf 1 Stof. 2, 19: „9118 Oott ber $Grr gemacht batte Don ber

Erbe (nonttnqo) allerlei SSier auf bem gelbe unb allerlei Sögel

unter bem Fimmel, brachte er fie sum Stenfdben", unb behauptet,

hier merbe auSbrüdflidj mit bem „bon ber Grbe" auch bie materia

ex qua ber Sögel angegeben, hingegen fei 1 Stof. 1, 20 nur für bie

gifcbe ba8 9Baffer al8 materia ex qua genannt, unb bie auf bie

Sögel fidj besiebenben 98orte feien 3U überleben: „unb ba§ ©ebögel

fliege auf ber Grbe", ohne auSbrüdflidje 9Ingabe be8 9BafferS a!8

GntftebungSelementS audb ber Sögel. 2)a§ müffen mir gelten laffen.

9lber $offa3 überfiebt, baf) ®ap. 2, 19 ba8 „bon ber Grbe" nur bei

ber Grfdjaffung ber Spiere ftebt unb bie Sesiebung auf bie Sögel

nidbt n 0 1 m e n b i g ift. 98 a I i b e r , ber beibe ©eiten siiiert, ent*

fdjeibet nicht. . 98 ir fönnen bie ©adje unentfdbieben laffen. 98ir be«

munbern ©otteS ©djöpfungSmerf fomobl an ben gifdjen a!8 an ben

Sögeln, hierauf lenft ©bemnib unfern SlidE (Loci 1, 122), ob-

mobl er ba8 ex aqua annimmt.

©edjfter SC a g: Grfdbaffitng ber fianbtiere au8 ber Grbe,

1 Stof. 1,24; 2,19. GS ift hier gefragt morben, ob bie SCiere, bie

jefft in faulen Stoffen fidj aufbalten, ferner bie Siere, bie je^t

ben Stenfdben fchäbigen, bereits urfprünglidj bon (Sott gdfdbaffen

mürben. 9Bir füllten antmorten: bajj biefe Stiere a. fchon bei ber

©djöpfmtg borbanben maren, aber b. ein anbereS Oiebiet ber Stätig*

feit batten. Sor bem gaff gab eS noch feine (p&ogä in ber Statur

unb noch feine ÜTuflebnung in ber Siermelt gegen ben Stenfdben.

Son ben ©iftpflansen ift 3U fagen, bafe fie bor bem gaff entmeber

ihrer Sefdbaffenbeit nach nicht giftig maren, ober hoch, bafj ba8, ma§

je^t für ben Stenfdben ©ift ift, ihm in feinem unberberbten Suftanbe

nichts fdbabete. ©0 Öutber unb SCogmatifer. 1457
)

1456) iöollnj, Examen I, c. 3, qu. 26. Ouenftebt I, 607.

1457) SBgT. bie gitate bei 58aier=3Baltt)er II, 87 sq. Sut^er, St. 8. I, 249 jf.

©erwarb, Loci, L. De Creatione, § 33 : Si quaeratur de herbis venenatis,

de bestiis noxiis etc., respondemus verbis Augustini de Gen. ad literam 1. 3,

c. 15: „Creata animalia noxia nihil homini nocuiasent, si non peccasset.

Puniendorum namque vitiorum et terrenorum vel probandae vel perfi-
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Sdjliefßicb fdEjuf ©ott am fedEjftert Sage ben SPienfdjen. Sie

§errlid)feit beB SWenfcben bot ben anbem ©efdjöbfen ift in ben

folgenben Umftänben ber SdjöBfung angejeigt: 1. Ser ©d)öbfung

beB äRenfdjen gebt eine Beratung beB breieinigen ©otteB borauB

:

„ßaj# unB aWenfdjen machen!" 1 2Bof. 1, 26. 2. ©ott tut etioaB

SBefonbereB Bei bet ©djöbfung beB SPtenfdjen, inbem er Bei berfelBen

nicht tote Bei ber (Schöpfung ber Siete fpricht: „Sie Erbe Bringe

berbor", fonbern ben SeiB beB äDtenfcben auB einem Erbenflofj

Bilbet (i^) unb ibm bur<b einen Befonberen 9tft ben ßeBenBobem

einBIäft. 1 3Kof. 2, 7. 3. §n ber EinBlafung beB SeBenBobemB finben

mir mit 9tecf)t angebeutet, bafj ber üDtenfcb eine bom SeBenBprinsip

ber Siete berfdjiebene, bemünftige unb unfterBIidje (Seele habe; 1458
)

aBer nicht ift bamit gelehrt, bafe bie menfcf)Itcbe Seele ein SÜuBflufj

beB göttlichen SßefenB ober ein Seit bon ©ott fei (SßantbeiBmuB).

4. SefonberB ift bingutoeifen auf bie Erfdjaffung beB 2Jtenfdjen nach

©otteB Sö i I b (lit&ra unb «nion?, 1 SDtof. 1,26), tooburdj Bern

3Wenfdben ©otteBfenntniB unb boßfommene ©eredjtigfeit unb $eilig,

feit anerfcbaffen tourbe. SieB ift näher barjulegen im erften Seit

ber 2tntbrof)oIogie unter Bern STBfcbnitt „Ser SDtenfcb bor bem .

5. Sie Einfefcung beB ÜPtenfcben gum §errfcber über bie Erbe

unb bereu SJetoobner. 1 SDtof. 1/26—28. 1459
)

ciendae virtutis causa nocere coeperunt; fuerunt ergo creata innoxia,

sed propter peccatum facta sunt noxia.“ n b r e to f) i t e
,
The War-

fare of Science, I, 30, berfudjt I)ter 3« fpottm. (£r fagt: “Luther, who fol-

lowed St. Augustine in so many other matters, declined to follow him fully

in this [nöntlid) bafe c§ „überflüffige" £iere gebe]. To him [Cutter] a fly was
not merely superfluous, it was noxious— sent by the devil to vex him
when reading $ür 2Bl)ite ift afle§, toa§ bie 6d)rift über bie ©djöbfung, ben

©ünbenfafl unb bie folgen be§ 6ünbenfaü§ lef)rt, febigtid) 2Jtytf)u§.

1458) öu!o§ Dfianber in feinem Söibettoerf au 1 2ftof. 2, 7: Factus

est homo animal vivum, sed rationale, non brutum; non enim reliquiß ani-

malibus vitam inspirasse Deus dicitur sicut homini.

1459) 2Bir fügen t)ier nur nod) einige 5Borte ßutf)er§ 3U 1 9)tof. 2, 7 bei, Opp.

exeg. <£tl. I, 104 sqq., @t. 8. I, 101 ff.: Hic redit Moses ad opus sexti diei et

ostendit, unde cultor terrae venerit, nempe, quod Deus eum finxerit ex gleba,

sicut figulus manu ex luto fingit ollam. Ideo supra non dixit, sicut de aliis

creaturis: Producat terra hominem; sed: „Faciamus hominem“, ut ostendat

excellentiam generis humani et revelet Dei consilium singulare
,
quo usus

est in condendo homine, etsi posthac homo crescit et multiplicatur eodem

modo quo reliquae bestiae. . . . Sed in prima conditione ostendit Moses,

maximam esse dissimilitudvrtem
,
siquidem singulwri tum consilio, tum sa-

pientia
,
humana natura condita et digito Dei formata est. Haec dissimili-

tudo, quae inter originem hominis et pecudum est, etiam ostendit immortar
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2>idjototnte unb £rtcf)otontie.

®ie 2trtnaf)me, baß ber ÜDlenfcB au§ brei ipefentlid^ berfdjiebenert

teilen Befiele; au§ bem ow/ua, oI§ bem materiellen Seil, auB ber

yvxrj, al§ bem nieberen ober animalen ße&enSBrinaip, baS ber

ajlenfdj mit ben Sieten gemeinfam Babe, unb au§ bem nvevfia, al§

bem fyöfyeten ober geiftigen SeBenSprinaip, moburdj fidtj ber 37?enfdE»

tion ben Sieten unterfdjeibe, ift burdj ©djriftfteHen tote ßuf. 1, 46. 47

unb 1 Sljeff. 5, 23 tticfjt genügenb geftüBt. Sin ber erften ©teile

(„3J?eine Seele, ergebt ben $6rrn, unb mein ©et ft,

nvevfxa, freuet ficf) ©otteS, meines ^eilanbeS") fteBen ©eele unb

©eift offenbar im ©adjbaralleliSmuS. Ser ©ebante : „SDtein nie-

bereS ßebenSbrinaib" erbebt ben $@rrn, unb „mein BöbereS ßebenS-

Brinaif" freut fidj ©otteS, meines £ei!anbeS, liegt bem ßontejt fern.

Sn ben SBorten 1 SBeff. 5, 23: ro 6koxkrjgov vu&v xd nvevfia

xal fj yv/JI xai ocbfia ift bon ber fortgefeBten Heiligung ber

©Briften angefidBtS beS Süngften SageS bie Siebe, unb ba empfieBIt

fidj, nvevfxa überBaupt nicBt als natürlidjen SBeftanbteil beS

litatem. Etsi enim omnia reliqua opera Dei plena admirationis et valde

magnifica sunt, tarnen hominem hoc arguit esse praestantissimam creatu-

ram, siquidem Deus in eo condendo consilium adhibet et novo modo utitur.

' Non relinquit eum fingendum terrae, sicut bestias et arbores. Sed ipse eum

format ad imagvnem sui

,

tamquam participem Dei et qui fruiturus sit requie

Dei. Itaque Adam, antequam a Domino formatwr
,

est mortua et iacem

gleba ; eam apprehendit Deus et format inde pulcherrimam creaturam, par-

tioipem immortalitatis. Haec si Aristoteles audiret, solyeretur in cachin-

num et iudicaret, esse, etsi non insuavem, tarnen absurdissimam fabulam,

quod homo quoad originem suam primam fuisset gleba, formatus autem sit

divina sapientia et sic conditus, ut esset capax immortalitatis. Nam etiamsi

qui ex philosophis, ut Socrates et alii, asseruerunt immortalitatem animo-

rum, tarnen a reliquis philosophis irrisi et tantum non explosi sunt. Sed

annon magna est fatuitas, sic offendi rationem, cum videat adhuc hodie ple-

nam admirationis esse hominis generationem ? An enim non absurdum iudi-

cabis, hominem, qui in aeternum victurus est, nasei quasi ex una guttula

seminis in lumbis patris? Maior in hoc fere absurditas est, quam quod

Moses dicit, de gleba digitis Dei formata. Sed ratio hoc modo ostendit, se

plane nihil scire de Deo, qui sola cogitatione ex gleba facit non semen homi-

nis, sed ipsum hominem, et, quod postea Moses dicit, ex costa viri facit

feminam. Haec prima hominis origo est. Creato autem sic masculo et

femina postea ex eorum sanguine divina benedictione generatur homo.

Quamquam autem haec cum brutis communis generatio est, non tollit tarnen

illam gloriam originis nostrae primae, quod sumus vascula Dei ab ipso Deo

ficta, quod ipse est figulus noster, nos autem lutum eius, sicut Iesaias sexa-

gesimo quarto loquitur.
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SKenfdhen, fonbern als eine SJegeidjnung beB gangen geistlichen SBefcltB

beB miebergebornett ÜDtenfchen gu faffen, toobei bann xai

fl y>vxv xal to owtia eine nadfjgebrachte fftäherbeftimmung 3U 6X6-

xXrjgov vfiäv to nvsvpa unb biefent fuborbiniert ift. güt

bie $idjotomie fprechen entfdjeibenb ©teilen tnie SDJatth- 10, 28:

„gürchtet euch nicht üor benen, bie ben Geib töten unb bie Seele

nicht mögen töten; fürchtet euch aber bielmehr öor bern, ber Geib

unb ©eele berberben mag in bie ,§öHe." ,§ier mirb ber SDJenfch

nadh feinem gangen SBefenBbeftanb (nach feiner „Totalität") be-

trieben, unb hoch tnerben nur „Geib" unb „©eele" nebeneinanber

genannt, hierher gehört auch SUtattlj. 6, 25. ®afe ©eele unb (Seift

bem SBefen nach baBfelbe ober Sßedbfelbegriffe finb, geht auch barauB

herbor, baff bie nach SIblegung beB GeibeB auB biefem Geben

(Sefchiebenen fotooljl ©eifter (nvsv/uata ) alB auch Seelen bpv%ni)

genannt toerben. 1460
) Sie neueren Theologen finb geteilter ÜDlei«

nung; 1461
) bie lutherifchen Sogmatiler finb faft einftimmig 3M<ho=

tomiften. 1462
)

Sie ©inhcit beB SötenfdjettgefchlcchtB.

©B gibt loeber SJtenfchen öor SIbam (Sßräabamiten) 1463
) noch

Dtenfdhen neben SIbam (Soabamiten), 1464
) fonbern alle SKenfctjen

finb SIbamiten, baB heifet SIbam ift ber erfte SKenfch unb ber eingige

©tammbater beB gangen ÜRenfchengefchledhtB. SieB ift nicht ein

theoIogifcheB Problem, fonbern eine in ber ©chrift flar geoffenbarte

Gehre. 15D?of. 1, 26—28: ein ©Itemfmar; Stijoft. 17, 26 : sf ivo?

aifxazos; Sftöm. 5, 12: „Surdh einen SWenfdjen ift bie ©ünbe fom*

men in bie SBelt." Somit ftimmen neuere Staturforfcher überein. 1465
)

SaB SB e i b hat (Sott nicht felbftänbig auB einem ©rbenllofe unb

burch ©inblafung beB GebenBobemB gefchaffen, fonbern auB einem

©eftanbteil beB SDtanneB (Stifte) gebilbet (nja). SaB SBeib (nE’'X)

fommt bon bem ÜDlanne (k>'N), unb gltxtr nach S3cib unb ©eele.1466
)

1460) 1 Sfktr. 3, 19. — Offenb. 6, 9. 1461) Sutfiarbt, ftomp.n, ©. 166 f.

1462) Sögt, bie Slntitbefe bei Duenftebt, I, 738 sq., unb bie gitote bei 5ßaiet=

STBatttier, II, 91 sq.

1463) @0 Sfaat lo 5ßebrere (t 1676) u. a.: Slbatn ift nur ber ©tatmnbater ber

Suben. 33aicr=2üalti)ct II, 93, 3lntitt)efe. 9teuerbing§ ©cbefling, <$. b. SSunfen,

W’CSauSlanb, 8<)cfler, m<$.2 IX, S83.

1464) 5(Solbgeni§ntu§ ober 9lutod)tboni§mu§. Sie Seltenen tbottten nicht bon

ben „SSarbaren“ abftammen. ßöcfter, a. a. O.

1465) Sutbarbt, Sinologie I, 76. Rödler, a. 0 . ©., ©. 583 ff.

1466) @0 Sutber, Duenftebt uftb. ß u t b e r
,
Opp. ex. Erl. I, 162: Sic ac-

cipio, quod non nudam costam, sed vestitam carne acceperit Dominus, sicut
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©ingelneS jum Btölifcfjcn ©cböpfungsfcertcbt.

1. £)b SKofeS bert ©dböpfungSberidbt burcb unmittelbare göttliche

Offenbarung empfing ober au§ ber Überlieferung ber ©rftgefd^affenen

batte, bie ibrerfeits bon ©ott belehrt toaren, braudbt nicht äum ent-

fcbeibenben ©treitpunft gemacht su toerben.1467
) ^ebenfalls? ift

ber bibliftbe ©dböpfungäbericbt ©otteS eigener ©ericht, ibeil alle

©dbrift bon ©ott eingegeben ift. Oer biblifcbe ©cböpfung§6ericbt

trägt aud) für bie ntenfdjlicbe Vernunft erfennbar ben göttlichen

Stempel, bejonberS auch toenn tnir ibn mit ben ©djöpfungSfagen

anberer 33ölfer bergleicben. 1468
) — SBeil bie mobernen Obeologen bie

©cbrifi nicht als ©otteS SBort unb baber auch ben biblifchen ©djöp-

fung3beridE)t nicht als ®otte§ Bericht erfennen fönnen, fo enbigen

bie Komplimente, bie fie bem biblifchen Söericbt machen, naturgemäß

mit einer Kritif, bie bem unfrommen Sä) be§ tbeologifierenben

SnbibibuumS entftammt.1469
)

Adam infra dicit: „Hoc est os ex ossibus meis et caro de carne mea.“ Porro

hoc quoque fecit Dominus per verbum, suum, ne putemus, eum chirurgi more

sectione aliqua usum esse. Oucnftcbt 1, 731: Costa, ex qua mulier for-

mata est, non mortua fuit aut inanimis, sed ammata, utpote de vivo corpore-

divina manu sumpta. Atque ita Eva secundum ammam et corpus ex ea pro-

ducta est

,

non vero anima Evae a Deo immediate creata est ex nihilo ipsique

divinitus indita, sed costa Adami fuit animae humanae ad Evam tradux,

hoc est, extitit ea non immediata creatione, Bed propagatione et traductione*.

Ex costa animata animata formata est mulier, Gen. 2, 22.

1467) 93gl. Sut^er ju 1 2Rof. 25, 5, 6 . 6 t. S. 1, 1758.

1468) Rödler, m .2 XIII, 631 ff.

1469) $)ie§ trifft aud) au in bcaug auf Rödler, toenn toir 9t($.2 XIII, sufr

„Sdptyfung", 6 . 629 ff., mit 6 . 644 ff, Dergleichen. ßödler faßt aunäd)ft:

„@ibt e§ nur einen lebenbigen perf önlidtjen ©ott, fo lann nid)t§ in ber 93klt anber§

al§ burcf) ben abfotuten 3Jtad;t= unb 2iebe§toillen biefe§ einen ©otte§ feinen

Urtyrung genommen haben; feine Sd)öj)fertätigleit rnufc bie Urfad)e ber ©siftenä

be§ Inbegriffs aller 2Gefen fein, bie nid)t felbft ©ott finb, tiefer allein maljre

Sd)ityfung§begriff finbet ftcf) nirgenbS reiner aufgefafjt unb burd)gefiiljrt al§ in

ben bexben Urfunben be§ biblifchen 3ttonotl)ei§mu§, bem mitten unb bem üleuen

£eftament"; 6 . 644 ff.
aber beaeicf)net gödfler 3 . 93, „bie ftarr bud)ftäbtid)e Raffung

beS ©ed)Sta<fetoerfe§ als eines genau 6x24ftimbigen Zeitraums, tote fie feit £uther

in ber ortfjobo^en $5ogmatif allgemein Üblid) mürbe", „als Etachtoirlungen beS ab=

ftraft monotheiftifd^en Sd)öbfungSbegriff§ b e S älteren 3 u b e n t u m §

Seljr ernftlid) forbert Rödler aud) einen Ausgleich „mit ben unumftöfjltd) feft?

ftehenben $atfad)en ber geologifd)cn unb aftronomifd)en EBiffenfdjaft". ©r toitf.

„unbeftimmbar lange geiträumc einer bormenfd)lid)en ©nttoidlungSgefd)id)te unferS

©rbbaES". $)afj baS £id)t bor ber Sonne unb bie Sonne erft nad) ber ©rbe ge-
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2. 1 2ftof. 1 unb 2 fyabert tnir nicht gtoet berfdjteöene @djöpfung§.

beriete, fonbern 1 9ftof. 2 gibt fidj beutlich al§ ein toeiter auSgefüfjrter

IBeridjt über bie Schöpfung unb ben erften SBopnpIafc be§ 3Ken*

f chen gu erlernten. ßaf).2 @ott nirr Reifet, toäljrenb

fchaffen ift, bcfeitigt 3öcfler „burch bic Annahme, baß bie Darftellung in 1 Wlo f. 1,

14—19 eine optifche ober bloß phänomenologifche fei". Um ben mofaifchen Schöps

fungSbericht mit „ben tftefultaten ber miffenfchaffliehen gorfchung" in ©inflang au

bringen, greift © 0 b e t
,

ber nicht 3um liberalen glügel ber neueren $l)eologen

gehört, au ber SÖifionStheorie unb entwirft ein „©emälbe" bom Qesaemeron, baS

nicht blofe entfernt an einen Vornan erinnert, ©r fchreibt in feinen Söibelftubien

(©rfter Steil, sum $1. £annober 1875, 6. 101 ff.): »2Bir ftßen mit bem 2Jianne

<5JotteS auf bem Söerge. Dunfel ^errfd)t rings um unS Ijer. Um uns unb in unS

maltet jene Stille, bie göttlichen Offenbarungen borangeht, Der prophetifche

Sinn, ben bon Statur jeber befl%t, macht auf in unS, unb mie St. Johannes auf

ber gelfeninfel *patmoS im ©eftchte bie lebten 2Beltaeiten unb gemifferrnaßen ihr

^luSmünben in bie ©migfeit gefchaut l)at, fo flauen mir ben Anfang beS 2Belt=

<allS, fehen gleichfam ben Strom ber Seiten herborbrechen aus ben Duellen ber

©migfeit. $n biefer feierlichen ginfterniS fchlägt ein bumpfeS ©eräufch an unfer

Ohr mie bon einem UJleere, baS ein mächtiger 2Binb bemegt, beffen Oberfläche in

gemaltigen 2Bogen ftch. hebt unb fentt unb beffen Stellen aufammenfchlagen unb

ftch aneinanber brechen. DaS ©eräufch rührt bon bem Daean her, in ben unfere

gan^e ©rbe noch mie in ein Leichentuch eingehüllt ift, Der bemegenbe 2Binb ift

ber §auch beS ©eifteS ©otteS, ber über biefem ©i boller ©ehetmniffe brütet, bamit

mtS bemfelben eine 2Belt boll 2Bunber, eine Sülenfchheit, ein ©hriftuS herborgehe.

SBir fühlen eS: bieS Dunfel ift nicht baS ber ©rabeSnacht, fonbern baS ber fruchte

tragenben 9iacht, bie alles Lebens 2Biege ift. Unb in biefem Dunfel, bas nur

einen ^ugenblicf mährt, ftnb aahllofe ^ahrhunberte aufammengebrängt, all bie

3eiten, melche feit ©rfchaffung ber Materie bis aur ©eftaltung ber feften ©rbrinbe

unb bis aur SSerbichtung ber Gaffer auf ihrer Oberfläche berfloffen ftnb. ^läßlich

bricht eine Stimme bie Stille biefer langen 9lacf)t: ,©S merbe Licht!' Sogleich

beleuchtet ein Lichterguß bie Saene, unb nach allen Setten beS ^origontS frühen

fchimmernbe ©arben, ©S ift eine lichtbolle Strahlenfrone, mie bie, melche hin unb

mieber ben Söemohnern beS fmh«n Horbens mährenb ihrer monatelangen Mächte

aufleuchtet. 93ei biefem Lichte nehmen mir burch bie bichten Giebel hinburch, melche

bie ©rbe bebedfen, bie uferlofe 2Bafferf(äche mahr rings um uns h«r. 33on Seit 3u

3ett regen heifee Dämpfe, melche aus bem SSulfan im ©rbinnern auffteigen, bie

3Bogen auf unb heben einen Sgoben an ihre Oberfläche empor, ber aber halb mieber

unterfinft. Die Lichtftrahlen berlieren allmählich ihren ©lana, erbleichen mehr
unb mehr unb erlösen aulefet mieber gang. 2Bir hören nur noch baS Häufchen

ber großen 2Baffer, bie uns umfluten. Dunfel umgibt uns. 3fn biefem einen
Dage aber haben mir bie Darftetlung oon Daufenben bon Dagen gefehen, bie über

unferer ©rbe aufleuchteten, ehe ein 2ftenfchenauge ba mar, baS fte beobachtet hätte.

$on neuem erfchallt bie Stimme: ,©S merbe eine üluSbehnung in ber 2Jtitte ber

^Baffer, unb bie fei eine Scpeibung amifchen ben unteren unb ben oberen Gaffern!'

^Bieber mirb eS Dag" ufm.
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®ap. 1 Q’r&N äur ©ejeicEjmmg ©otte! bient, hot fadjliihen ©runb,

ba ®ap. 2 ©otte! Sun in beaug auf ben SKenf cfeen infonberfeeit

gefdfjilbert mirb unb un! fomit in Sap. 2 ber Stnfang ber ©efdbidhte

ber ßJIenfdhen borliegt. 1470
)

3. Ser Streit um bie befte SBelt. Safe bie SBelt,

toie ©oti fie fc^uf, gut ift, rt>iffen mir au! 1 SDlof. 1,31: „@ott

fafe an aße!, mal er gemacht hatte, unb fiefee ba, e! mar fefer gut"

(itio 3iD). 0b biefe SBelt bie befte fei in bem Sinne, ob ©ott

nic^t noch eine beffere SBelt habe fcfjoffen lönnen, ift eine unnüfee

grage, ba ©otte! SB i Ile ber SDIafeftab afler Singe, alfo audh ber

©iite unb Schönheit, ift. Sie ©üte ber Kreaturen befteht barin,

bafe fie fo befdhaffen finb, mie ©ott fie hoben mollte.

SIsiom: Causam exemplarem (äüufter, pattern) creationis ideae

divinae rerum ereandarum constituunt. 1471
)

Ser Gnbjtoecf ber SBelt.

Über ben ©nbamect ber SBelt lehrt bie Schrift, bafe ©ott

aße! um feiner felbft millen (Spr.16,4: „Ser $©rr macht

aße! um fein felbft mißen") ober au feiner (5i)te gefchaffen höbe

OPf. 104: Sob ©otte! au! bem Sfteidj ber Statur). Saher merben

nicht nur bie SJtenfdjen (fpf. 104, 1 ff.), fonbern audh aße öernunft-

lofen Kreaturen aufgeforbert, ©ott au loben 0ßf. 148). Sit! ©igen»

fdhaften ©otte!, bie in bem Sdhöpfunglmerf befonber! feerbortreten,

nennt bie Sdhrift ©otte! 21 1 1m a cf) t OPf. 115, 3: „Unfer ©ott ift

im Fimmel; er fann fdjaffen, ma! er miß"), ©otte! 3Bei!feeit

(«Pf. 104,24 unb «ßf. 136,5: noana unb ruiana) unb ©otte! ©üte
OPf. 136 mit bem mieberfehrenben Safe: „benn feine ©üte mähret

emiglidh"). Sie Siebe, bafe e! eine ©otte! unmürbige 33orfteßung fei,

nämlich Selbftfudht auf feiten ©otte! aulbrücfe, menn er aße! um
feiner felbft mißen unb au feinem fiobe erfdhaffen höbe, ift a. um
miffenfdhaftlidh, meil fie ben majeftätifdhen ©ott nach bem üßafe ber

Sßenfdhen mifet, b. atfeeiftifdh, meil fie ben Kreaturen ein felbftänbige!

Safein neben ©ott aufdjreibt.

1470) ©iei)e bei gürbringer, (Sintcitg. in b. ©t. ß. 1913, ben gcmaen

9Ibfcf)nitt „2)er ißentateud)", ©. 16 ff. ferner: „ß, u. 2B." 25, 321 ff. Scan ^Iftruc,

ein franaöfifcf)er Slrat (f 1766), „ber SSater ber Ouettcnf)t)p0t^cfe". ©ein 99ud) er=

festen 1753 in Trüffel unter bem £itel Conjectures swr les mämoires origineuuw

dont il paroit que Mose s’est servi powr composer le livre de la Genäse.

1471) 93aier=2öaltf)er II, 96.
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Sdjluffbemcrftmgen-

2>afe bie ©ct)öpfung al§ ein opns Dei ad extra ein 28erf be§

breieinigen @otie§ ift, mürbe fdjon Bei ber ßefjre bon ©ott

aus>füt)tli<f) bargelegt. 93on brei ©djöpferrt ober bon einer „93et-

teilung" be§ ©dfjöpfungStoerfeS' auf bie brei 5f$erfonen ^u reben, ift

tniber bie ©djrift unb ärgerlitf). 2öie ba3 nur einmal bor^anbene

göttliche SBefen, una numero essentia, jeber Sßerfott ganj unb un-

geteilt aufommt, fo fommett and) jeber Sßerfon gana unb ungeteilt

alle opera ad extra, influfibe ber 2BeItfd)öpfung, au. @3 finb eaedem

numero actiones. 1472
) SCber felBft $ßf)tlippi ift bie Sftebetoeife ent-

fallen: „Sßir fefjen f)ier [bei ber ©djöpfung] bie SBirffamfeit auf

alle brei [Sßerfonen] giemlidö gleichmäßig b erteilt." 1473
) Sie

Iutf)erif4jen Geologen meifen alle ©ebanfen an eine „@d)Öpfung§*

gefettf(f)aft" (causae sociae creationis) entfcßieben ab. 1474
) SBie ent*

1472) ©iehe bie Slbfdjnitte „$>er tfampf gegen bie ßeugner be§ einen ©otteä"

unb „©inmänbe gegen bie £omouftc ober bie Einheit ©otte§", 6. 461—474.

1473) ©lauben§lehre 3 II, 126. 2)ah qjtjilippi ftd) für feine Stebetoeife n t cf) t

auf bie fogenannten particulae diacriticae ix, Sia, iv berufen fann, tourbe fchon

oben, ©. 471 f.,
gejetgt. ©benfo fagt S u t fj e r

,
inbem er ftd) auf bie biafritt-

fchen ipartifel besiegt, ju $oh- 1,3, ©t. £. XII, 157 f.: „Stun behält bie ©ebrift

bie Söeife, bah fte fprid^t, bie SBelt fei b u r d) <£$rijtum unb bom 33ater unb

i m ^eiligen ©eift geraffen, tt>eld)e§ atte§ feine Urfadje höt, mietoohl nicht genüge

fatn erforfcblicb nod) auSfbredjlid). $)od) ein menig anjufübren, brauchet fie fold)e

Söeife barum, aXfo 3u reben, baß angegeiget toerbe, rote nicht ber Siater bon bem

©ohn, fonbern ber ©ohn \)on bcm Slater ba£ göttliche SÖefen höbe unb

ber SÖater bie crfte, urfpriinglichc $erfon in ber ©ottbeit fei. $)arum fpric^t fie

nid)t, bah ©h^flu§ höbe bie SÖelt burd) ben Sßater gemacht, fonbcrn ber

Skter b u r d) ihn, bah ber S3ater bie crfte ^perfon bleibe unb bon ihm, hoch

burd) ben ©ofm, alle $)inge fommen. Sluf foldje Söeife rebet auch Sohönne§,

$ap. 1, 3: ,Sitte SMnge finb burd) ihn gemad)t
£

,
unb $ol. 1, 16: ,Sitte $inge befteheu

burch ihn unb in ihm', unb Stöm. 11, 36: ,Sitte 2)inge futb au§ ihm, burch ihn unb

in ihm.'" Söir fahten bie§ ©. 471 fo aufammcn: „Söie e§ eine Crbnung, nicht

aber eine ltnterorbnung in ben brei 5$erfonen gibt (ordo in modo subsistendi),

fo gibt e§ auch eine Drbnung in ber 2Ö i r f f a m f e i t ber ißerfonen (ordo in

modo operandi)“, ohne Unterorbnung.

1474) 93aier=9Salther II, 95: TJnam
,
inquam, causam [efficientern creatio-

nis], non tres causas socias, Potentia enim creandi trium personarum

unica est. Ouenftebt behanbelt bie grage, ob bie brei ^erfonen ber ©ottheit

causae sociae creationis dicendae sint, in einer befonberen quaestio fehr au§=

führtid), Systema I, 602 sqq., unb beantmortet bie grage negatib bu*d) ben §ins

toei§ auf bie una numero essentia divina unb bie eaedem mimero actiones

divinae ad extra.
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fdjieben ßutljer e§ ablehnt, bon brei @d)opfern ju reben, fahen

tüir bereits oben (@.511).

Sie Schöpfung ift ein freier, nicht ein nottoenbiger 2Ift

©otteS, fßf. 115,3: nfc>y psn-ip« bi. Sie Stnnafjme, ba& bie 2Belt*

fdböpfung ein nottoenbiger Stft toar, fd^Iiefet fonfequentertoeife

ben SßantljeiSmuS in fidE) unb ^eBt ben ©otieSbegriff auf. 2Bie bei

ber Erlöfung burdE) bie 9WenfdE)toerbung be§ ©opneS ©otteS, 1475
) fo

ift and) bei ber @<f)öpfung ber SSelt ©ott als causa libera feft«

jubelten. 1476
)

Pie götttidic ^orfeßuiifl ober Me ßrtiattimg

uitb Hfgirnmi] ber '2Seft._

(De providentia Del)

1. per ^Jegriflf ber göttlichen '25otf'eöung.

2Bie ©ott bie 23elt e r f d) a f f e n bot, fo erhält er fie aud).

jiol. 1, 16. 17: iv axncb itaio&i) tu navxa . . . y.al ra nävza ev

avrip oweoxrjxev. Siefe Satfacbe nennen tbir nach allgemein üblichem

Sprachgebrauch bie göttliche SSorfetmng, providentia Dei. 23 ir ber»

ftefjen alfo unter ber göttlichen ißrobibenj bie tatfächliche Erhaltung

unb Regierung beS ttniberfumS unb aller einzelnen Kreaturen burdE)

@otteS SWgegentoart unb allmächtige 2Birfung. ©leidEjbebeuienb mit

providentia finb bie griedE)ifcE)en 2luSbriide Jigovoia unb dioixrjais

gebraucht toorben. Sie Erfchaffung unb Erhaltung ber 23elt ge*

hören eng jufammen, toie fie auch Kol. 1, 16. 17 eng berbunben

nebeneinanber ftehen. ©ott hot fid) nach Erfdjaffung ber 23elt toeber

gang nodh halb nodh im geringften bon ber 23elt juriicEgejogen, fon*

bern er bleibt ber 23elt im ©röfjten unb Kleinffen gegenmärtig unb

1475) 3Bb. II, ©. 5, unb «Bote 13.

1476) Duenftebtl, 593: Neque causa creationis nQotjyovfievf) ulla fuit

praeter solms Dei non ex necessitate naturae
,
sed ex libertate voluntatis

se conmumicantis beneplacitum. Sßaier II, 96: Vid. Ps. 136, 5 sqq., ubi

memoratis operibus creationis semper additur formula: „Quoniam in sae-

culum benigmtas eius“ (non). tfttd)tig aud) $ i r n
,
©runbrift ber ©Dangeli;

fdjen $>ogmatif 3
f
0. 59: ,,9tad) biblifd^er 9lnfdjauung ift bie 28elt nid)t burd) not=

toenbige Emanation au§ ©ott, aud) nidjt burd) bie Qsbolutton eines

ctoigen 2öeftftoff§ au§ ftdj felbft entftanben, fonbern burd) ©otteS freien 6 d) o p*

f e r to i II e

n

in§ $>afein gerufen toorben."
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erhält fie burdb feine göttlicJje Straft unb SBirfung. Saburcb allein
Ijat bie SBelt il)ren SBeftanb. SBürbe ©ott ficf) bon ber SBelt gurüdf«

gieben, fo mürbe bie SSelt fpurloB berfdhminben. SBürbe ©ott fid^

bon einem 5E e i I ber SBelt gurüctgieben, fo mürbe biefer 5Ceit ber

SBBelt 3u esiftieren aufbören. SieB ift flar burdb bie SBorte za ndvza

iv amq> ovv£ozr]xev auBgefagt. Sen SDegtiff ber SBelterfealtung bat

bem Saturn gegenüber moI)I niemanb auf ©runb ber ©cbrift flarer

betrieben als ßutljer. SDtan bat ftt^, um bie jebt beftefjenbe

SBelt gang ober teilmeife auB ©otteB §anb 3U nehmen unb ben

„Ütaturgefeben" gu überliefern, auf 1 9Jtof. 2, 2 berufen, mo eB beifet,

bafe ©ott am fiebenten Stage bon aßen feinen SBerfen, bie er gemacht

batte, rubte. Sagegen fagt Sutber gu biefer ©teile: 1477
) „Ser

©abbat ober bie Stube am ©abbat bebeutet baB, bafe ©ott barin

f 0 (sic) gerubet boBe, bafe er nicht einen a n b e r n Fimmel ober

eine anbere Erbe fd^affete (aliud coelum et aliam terram), unb

meinet baB nicht, bafe ©ott aufgebört habe, Fimmel unb Erbe, fo er

gefdbaffen batte, gu erbalten unb gu regieren. Senn auf maB SBeife

unb moburdb ©ott Fimmel unb Erbe gefdbaffen habe, bat SDtofeB im

borigen Kapitel flar gelehrt, nämlidb baff ©ott burdb baB SB 0 r t

aßeB gefdbaffen habe, mie er benn fpradb: ,SaB fDieer errege ficb mit

gifcben, bie Erbe bringe berbor SauB unb ©raB, bagu Stiere' ufm.

©oldbe SBorte bleiben nodj beute unb ftnb fräftig;

barum feben mir, bafe bie STOebrung für unb für gebt unb gefdjiebt,

ohne Enbe. Unb menn audb bie SBelt ungäbltge Sabre fteben foUte,

fo mürbe bocb bie ®raft biefer SBorte nicht bergeben, fonbern mürbe

eine emige SItebrung fein, auB ®raft unb ÜDtacbt biefeB SBorteB ober,

bafs ich eB fo nenne, biefer erften ©rünbung. Sarum ift bie grage

leicht aufgulöfen: ,@oti rubete bon feinen SBerfen', baB ift, er liefe

fidh Begnügen (contentus fuit) an bem §immel unb ber Erbe, bie

er bagumal burdb baB SBort gefdbaffen batte, fchuf nidht einen neuen

§immel ober eine neue Erbe ober neue ©terne unb neue S3öume,

unb mirfet ©ott bennodb immetgu, fintemal er bie Kreatur, fo er

einmal gefdbaffen, nidht berlaffen bat, fonbern regiert unb erhält fie

burdb bie ftraft feineB SBorteB. ©0 bat er nun gerubet bon ber

©dhöf)fung unb nidht bon ber Erhaltung unb Regierung."

ßutber fagt baber audb gerabegu: 1478
) „SBir ©haften miffen, bafe

Bei ©ott fchaffen unb erholten ein Sing ift" (idem est'creare et

conservare) . SBenn mir gegen ben ©ab, bafe bie göttlidbe iflrobibeng

1477) 6t. 8. 1, 91 f. 1478) 6t. 8. 1, 1539.
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audj alB f ortgef e^te ©djöBfung (creatio continuata) Be-

trieben toerben forme, Sebenfen Baben, fo toeift bieB ftarf barauf

Bin, bajj toir irrnbäquate SorfteHungen fotooBI Bon ber ©cBöfjfung

alB ctitd) Bon ber ©rBaltung ber SBeli Bei unB BeBerBergen. SieCeicBt

Bat ji(B Bei unB ber ©ebanfe Borgebrängt, bafj bie SBelt toenigjtenB

teiltoeife fidEj in ben §änben ber „StaturgefeBe" ober ber eausae

secundae Befinbe. StäBereB BierüBer fpäter.

Sie SatfadBe ber göttlidBen SorfeBung fann unb

foH fiBon auB bem SteicB ber Statur (Stpoft. 14, 17: „@ott Bat fidj

jelBjt nidjt unBeaeugt gelaffen" ufto.) fotoie auB ber ©efdjicBte (Slpoft.

17,26—28: ,,©ott Bat gemacBt, bafj Bon einem SBIut aller SDten*

fdBen ©efdfjlecBter auf bem ganzen ©rbboben tooBnen" ufto.), alfo

Bermittelft ber Semunft, erfannt toerben. SIBer toegen ber Slinb*

Beit unb ber SSerfeBrtBeit beB mentlidjen §eraenB toirb bie göttlidBe

SSorfeBung audj an Bielen ©teilen ber ^eiligen ©djrift geleBrt. @o
Bon EBrifto felBft in auBfüBrlidjer Darlegung SütattB. 6, 25—82:

„©orget nicEjt für euer fieBen, toaB iBr effen unb trinfen toerbet. . . .

©eBet bie Sögel unter bem $immel an: fie fäen nicBt, fie ernten

nid)t, fie fammeln nitBt in bie ©Neunen, unb euer B'tomlifcBer

Sater näBret fie bod). . . . ©(Bauet bie Siliert auf bem gelbe,

toie fie toadjfen. ... ©o benn ©ott ba§ ©raB auf bem gelbe alfo

fleibet" ufto. ÜBiattB. 5, 45 : ©ott zdv rjhov avzov dvnieÄltt. ©o
Beaeugen jßauluB unb SarnaBaB au 2t)ftra ben Reiben SIpoft. 14, 17:

„©ott Bat fi<B felBft nicBt unBeaeugt gelaffen, Bat unB Biel ©uteB

getan unb Bom Fimmel Stegen unb frruBtBare Seiten gegeben."

Unb fßauIuB au ÜttBen, SIpoft. 17,28: „%n iBm leBen, toeben unb

finb toir." Sie ©djrift leBrt audj, bafj bie ©rBaltung unb Regierung

ber 2BeIt alB ein opus ad extra ein SBerf beB breieinigen

©otteB ift. !goB- 5, 17—19 fagt ber ©oBn ©otteB gerabe in beaug

auf bie ©rBaltung ber SBelt: 'O nazf\Q fiov eco; ägzi igyd^ezai,

xdyd> ißydtojuai. SefonberB aber Betont bie ©djrift aum Sroft ber

©Briften, bafj ber ©oBn ©otteB, ber SOtenfd) getoorben ift, alfo and)

nad) ber menfdjlicBen Dtatur, nad) ber er unfer Sruber ift,

alle Singe regiert unb in ©jiftena erBält. ©pB- 1, 20—23: Ildvza

inezal-Ev vn6 zovg ndöag avzov. ©pB. 4, 10:
cO dvaßdg vjitodvu)

navzcov zcöv ovgav&v, iva jzXt]Qc6oyj za n dvza.1479
)

S a B OBjeft ber göttlichen SorfeBung. Sie ©cBrift

nennt als OBjeft ber göttlichen SorfeBung fotooBI rd ndvza, Kol.

1479) Sie au§füi)rli(f|e Sarlegung S3b, II, 183 ff.
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1,17, qI§ aüch bte etnaelnen Singe, melche bo§ llniberfunt

bilben: bte ißflanaen, 39JaftE). G, 28—30; bie Siere, SKattf). 6, 26;

bie S&enfdjen, 9lpoft. 17, 25—28. 3entrum ber göttlichen 93or-

febung ftel)t bte Kirche. Sie ©dtjrift lehrt au§brüdfli<b, bafe olle

Singe urtb affe Sßorgöttge im Fimmel tmb auf ©tben ber Mrdje

bienen miiffen. 9töm. 8, 28: rolg äyan&oiv röv &eov muffen alle

Singe aunt heften bienen. SDJattb. 24, 14: Sie SSelt ftet)t nur noch

um ber Mrdje mißen, $ebt. 1, 14: Sie ©ngelmelt ift in ben Sienft

ber Kirche gefteßt.

Gitthiäitbc gegen bie göttlidje jßrobibena.

©egen eine göttliche ißtobibena, bie alle Singe umfafet, ift

ber ©inmanb erhoben morben, bafe ©ott baburdj befefemert unb ba§

Meine im 93ergleicfe mit bem ©rofeen au ftarf berüdCfidEjtigt merbe.

©§ liegt auf ber $anb, bafe burdj biefe§ Slrgument ber ©otte§begriff

aufgehoben mirb. Ser aßmädbtige unb aßmiffenbe ©ott mirb nadh

menfdhlidhem SOtafjftab gemeffen. Sie Herrlichkeit (dofa) be§ unber«

gänglidhen @otte§ mirb in ein 93ilb gleich bem bergänglidhen SKenfcßen

bermanbelt, 9töm. 1, 23. Safe atfeeiftifche Reiben mie Semofrit,

©pifut u. a. bie göttliche ißrobibena berfpottet unb ein Slltmeiber«

märchen genannt hoben,1480
) nimmt un§ nicht munber. 2lber be*

fremblidh ift, bafe auch innerhalb ber chriftlichen Mrdje ein Sßtann

mie i e r o nt) nt u

§

SBorte fdhreiben konnte mie biefe: 1481
) Caete-

ram absurdum est, ad hoc deducere Dei maiestatem, ut sciat per

momenta singula, quot nascantur culiees quotque moriantur; quae

cimicum, pulicum et muscarum sit in terra multitudo, quanti

pisces in aqua natent. ... Non sumus tarn fatui adulatores [ ! ]

Dei, ut, dum potentiam eius etiam ad ima trahimus, in nosmet

ipsos iniurii simus, eandem rationabilium et irrationabilium pro-

videntiain. ©erharb berfudfet bergeblich, $ieront)mu§’ ©orten einen

guten ©inn unteraulegen.1482
) §ieront)tnu8 hot hier, mie öfter, ge=

1480) Sitote bet Duenftebt I, 768 sqq,

1481) Com. in Habac, 1 ; bei Duenftebt I, 769.

1482) ©erwarb fagt nämtidj Loci, L. De Provid., § 58 : Nisi hoc dictum

ita accipias, quod Deus quidem singula exacte cognoscat, non tarnen modo
cognoscendi, qui fit per momenta et intervalla successive, sed notitia intui-

tiva, qua omnia Sl&qows, simul, aspicit, detrahet laudi divinae providentiae,

©ertjotb meint alfo, ©ierontimul fjabe uklteiefit nur fogen toottm, ©ott erlenne

alle Singe nicht -naeljeinanber, fonbern jugteid). 'Uber jene SBorte taffen ftch nicht

fo berftetjen. ©ierontjmut ift ja beforgt, bie fDtenfdjen mödjten ju futj tommen,
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Idplafen. 91ber mir braud&en be£fjalb mit ifjrrt nidpt au fdparf in§

©ericfjt 31t gefjeu, mertn mir bebertfen, bajs er nur ba§ auSfaridpt,

ma§ mir äße nur su oft bertfen. Sftadp unferm natürlichen gott-

entfrembeten Sinn bergeffen mir fogar, bafc ©ott für un£, feine

k i n b e r , forgt. ©aber bie Ermahnungen unfer§ ^eilanbeS Sftatth.

6,25—32: „borget nidpt für euer fieben" ufm. „£) ihr klein-

gläubigen!" SWattf). 10, 30: „9tun ober finb audt) eure $aare auf

bem Raupst aße geaählet." Sie ganae grage, ob bie göttliche 5ßro-

bibena fidj audp auf bie geringften Siere erftredfe, erlebigen kirdpen-

bäter unb alte Geologen burdE) ba§ fd^riftgemäfee Stjiom: Si non

est ininria et probrum Dei, minutissimas quasqne res fecisse

,

mnlto

minus probrum illius factas regere.im)

toenn ©ott fiep auch um bie fleinen bernunftlofen Stiere im einseinen fümmere.

©erparb toeift 1. c. barauf pin, bafj bie Schrift auSbrücflicp baS leprt, toaS &ieronp=

muS’ 933 orte absulepnen fepeinen.

1483) Zitate auS ben $ircpenbätern bei Duenftebt, 1. c., § 59. 2Öaltper siliert

in Comp, 93aier=90Baltper bie folgenben 9S$orte aus 9t 0 m b a cp S „Scpriftmäfjige

©rläuterung ber ©runblegmtg ber £p.", 1738, 6, 157 f.: „©egenftanb ber

göttlichen 9Sorfepung finb alle gefcJ>affenen $tnge, fetnS ausgenommen, fieptbare

unb unfieptbare, lebenbige unb leblofe, ©immel, ©rbe unb Stteer, unb aEeS, toaS

barinnen ift. 2öie er alles g e f cp a f f e n pat, fo erftreeft fiep auch feine 95 0 r =

f e h n n g auf alles. (Sr erhält 1. bie unsichtbaren ©efepöpfe, bie ©ngel;

benn bie guten tonnen fiep ohne feine 93$eiSpeit nicht regieren unb ohne feine tfraft

nicht erhalten, bie böfen ohne feine Erlaubnis nicht fchaben, unb er fept ihrer

93oSpeit Qiel unb Scpranfen; 2. bie f i cp t b a r e n Kreaturen, unb barunter bie

gjtenfcpen nicht aEein, als baS ebetfte ©efepöpf, fonbern auch aEe unbernünftigen

$iere. $n ^Cgtjptcn miiffen frröfepe 'unb £äufe feine 93efeple auSrichten. ©S er=

ftreeft fich aber folche 95orforge über aEe ©attungen, über aEe 91 r t e n
,

ja

über aEe © i n 3 e l to e f e n ($ n b i b i b u e n) einer jeben ©attung; 3 . 93. ©ott

forgt nicht nur für bie © a 1 1 u n g ber Kreaturen, bie 9SögeI Reiften, fonbern für

eine jebe 91 r t
,

Störche, Scptoalben, Sperlinge, ja für ein JebeS e i n 3 e l n e

© l e m p t a r (Stücf) berfelben, für einen jeben Storch, Scptoatbe unb Sperling.

(Sr forgt nicht nur, bafj bie 93äume bleiben, erfoaepfen unb erhalten toerben, fon=

bern auch für. einen jeben 93aum, gtoeig unb beffen 93latt. SebeS berfelben ift

unter feiner Regierung, mie ^^riftuS lehrt EJtattp. 10, 29. ©in Sperling ift einer

ber beraeptetften unb (fcheinbar) unnüpeften 95ögel; bennoch fagt ©priftuS, baß

beren feiner umfomme, gefepoffen ober berieft toerbe opne beS 93aterS 933iEen.

Cuf. 12, 6 : ,9tocp ift berfelben toor ©ott niept eins bergeffen/ 91ucp baS tfleinfte,

95eracptetfte unb Umtüpefte ift göttlicher «Regierung unb 95orfepung unterworfen.

©priftuS berfiepert uns folcpeS ERattp. 10, 30: ,Etun finb auch eure &aare auf

eurem Raupte g e 3 ä p l e t ‘, bafj feinS anberS auSfaEen fann als nach be§ 93aterS

933iEen. 9ßaS Wir für So e r t b 0 1 1 palten, 3äplen mir. ©S bebeutet alfo eine

genaue EÖiffenfcpaft unb einen $leifj 3U erhalten, 95Me baS Sonnenlicht ben ges

ringften 933urm niept berfepmäpet, alfo auch bie 95orfepung ©otteS niept. $)aS
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2. |>as l£erfi4ffttis bet gottfl^en ^orfeßung §tt beit

causae secundae.

Unter causae secundae berfie^en toir Me 3K 1 1 1 e I , burcß treidle

bie göttliche a3orfef)ung ftd) Betätigt. @ott toirfi, unb bte SKittel

toirfen. Sßf. 127 , 1 : SDer $©rr Baut BaS $au3, unb bie Arbeiter

Bauen ba£ $au3. 2IBer ba£ 93erf)ältm3 atoifdjen ber SBtrfurtg ber

Mittel unb ber SSirfung ©otteS ift bieS: bie 3Birfungen finb nid)t

foorbiniert, fonbern fuBorbtnier t, imb atuar in bent

Sßafee fuBorbinieri, bafe bie Mittel nur ba£ toirfen unb nur fo öiel

unb fo lange toirfen, als (Sott burcB fte nrirft. 2)enn: „2So ber

$(£rr ntdjjt baS $au£ Bauet, fo arbeiten umfonft, bie baran Bauen."

Söir fönnen freilich bon einer natürlichen 93efd)affenheii, 23e*

toegung, jlraft unb SBirfung ber Kreaturen reben. StBer toaS ben

Kreaturen natürlich ift, 3.95. bafe ber SBurm friecht, ber Sfienfdj gebt

bie ©onne fcfjeini, ber 93aum toäd^ft unb grüßte Bringt nad) feiner

9Irt, bie SKebi^in Beeilt, baS 93rot nährt, ber Pächter fchüfet ufto.,

baS ift ©otteS © tntoir lung auf bie Kreaturen (Dei in crea-

mü(fcn toir alfo toobl nterfen, baf* ftch biefe auch auf bic geringften $inge erftreeft.

<§§ gebt ^icr alfo nicht fo 311, toie ettoa ein trbifcfjer ßönig burch eine allgemeine

Verorbnung für ade unb jeben feiner Untertanen insgemein forgt, obgleich biel

taufenb ftnb, bie ber ßönig nicht fennt. ©ott fennt ba§ # lein fte unb forgt

bafür
f

toie (£$riftu§, ber dftunb ber Väabrbeit, berftdhert. 3lDar meint bie Ver-

nunft, e§ fei folcbeS ber Üflajeftcit ©otteS unanftänbig, bafe er ftef) auch au ben ge?

ringften feiner Kreaturen fottte berunterlaffen. $>er ^eibe $ltniu§ meint, bie

göttliche dJtajeftät loerbe beflecft, trenn fte für beracfjtete $>inge forge, Slllein bte&

finb törichte ©ebanfen, toie fie auch ber grofce Äirchenlebrcr §ierontjmu§ ge-

hegt. $enn baburcf) toirb bie 6 jre beSfelben bielntebr beförbert, unb atoar

1 . bie ©bre feiner unenblicben ©tttigfeit, toenn er mit ben Firmen feiner Vor?

fe^ung fotoobl ben niebrigften V3urm als ben b#cf)ften (Sngel umfaßt. 3ft
J

§ ©ott

nicht unanftänbig, fte au fc^affen, toarum fodt’S ihm unanftänbig fein, felbe au er?

halten? 2. bie ©bre feiner VR a ch t unb 2ö e i § b « i *• $>ie Ä r a f t ©otteS ift

nicht toeniger ftdjtbar in ber (Srfcbaffung ber fülücfe als eines (Siefanten; alfo auch

tn ber ©rbaltung, 3Me 2ö e i § b « 1 1 aeigt ihre Vortrefflicbfeit, toenn fte bie Ärea?

turen, bie felbft ben ßtoeef ihres VäefenS nicht toiffen, au folgern birigiert unb

leitet. ®S ift auch unter ben Kreaturen an f i cf) fein Unterfchieb, fonbern er

entftebt erft aus ber Veaiebung auf u n § ; a. 33 . ntan glaubt, bafj ein V3urm
beracbtlicber fei al§ ein Sötoe. 2)iefer ift freilich, toie toir ihn betrauten, beffer

al§ ein Väurm; allein, feben toir bon ber Veaiebung ab, fo bat ber geringfte VSurm
in feiner 5lrt ebenfobiel Vortrefflicbfeit als ein Sötoe. 2)enn biefe beftebt nur in

einer getoiffen Vef^affenbeit ber ^ctlc, barauS ber Seib aufammengefeht ift. ©§

macht auch ©ott feine Vef^toerung, toie man meinem möä)te. Bein unenblicher

Verftanb fann nicht überlaben noch abgemattet ioerben."
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turas influxus). ©erwarb fagt in be.31.1g auf biefen ©unft: 1484
)

„23aS ift bem ÜDtenfdben natürlicher, als baff er fidj betoegt? Hub
bennocb betoegen mir uns in ©ott, Sfyioft. 17, 28. SBaS ift ber Sonne
natürlicher, als bah fie Sag für Sag aufgebt? Hub bennodb ©ott

ävarelhi zov tjfoov, -Btatth. 5, 45. Obtoofjl baber ben einaelnen

Singen natürlichertoeife ihre ©igenfcfjaft gegeben (indita) ift, fo

betätigen fie bocb biefelbe unb fönnen fie biefelbe nur fo betätigen,

baff fie burcb bie göttliche ®raft, bah ich fo rebe, % SBefen unb ihr

Seben befommen (essentientur et vegetentur). ißf. 104, 29. 30:

,Su berbirgft bein Slngefidbt, fo etfcbrecJen fie; bn nimmft toeg ihren

Obern, fo Vergehen fie unb toerben toiebet au Staub. Su läffeft

auS beinen Obern, fo toerben fie geidbaffen, unb berneuerft bie ©eftalt

ber @rbe.‘ Seut. 8 , 3 unb tDtattf). 4, 4 toirb gefagt, bah ber SJtenfdb

nicht lebe bont ©rot allein, fonberit bort einem jeglidben SBort, baS

aus ©otteS SOtunbe gehet. Saburdj toerben toir nidbt allein belehrt,

baß ©ott ohne natürliche ©tittel ben ibtenfdben ernähren unb er*

halten fönne, fonbern auch baran erinnert, bah bie GmtäbrungSfraft

nicht f 0 bem ©rot eigen ift, bah eS auch nach Surücfatohung beS

SBorteS, tooburch baS ©rot erftlidh erfchaffen tourbe unb feine 9fäh*

rungSfraft erhielt, ben fbtenfdben nähren fönne. ©S ift bie ununter*

brochene ©intoijefung beS gleichfam erfdbaffenben unb erhaltenben

SBorteS erforberlich, bamit baS ©rot bie ihm berliehene 97ährfraft

betätige (exserat). SaSfelbe fönnen unb müffen toir auf bem

©ebiet ber ©Jebiain fügen. Ser ©tenfeh toirb nidbt gefunb burcb

bie Kräuter, fonbern burdb baS SBort ©otteS, bas ben Kräutern jene

®raft urfhrünglicb tierlieh unb noch heute gleidbfatn ein flöht"
(instillat). SaS ift ja auch ber Sinn unterer SifcJjgebete („Sprich

ben Segen au ben ©oben" ufto.) unb beS ©ebets, baS toir in ßranfheit

bor bem Nehmen einer ©tebiain fpredben. Sem tooltte auch jener

2Irat STuSbrutf geben, toenn er in beaug auf einen bon ihm bebau*

beiten ©atienten fagte: „£5 cf) bube ihn berbunben, ©ott hat ihn

geheilt."

Ilm biefe SBahrheit feftauhalten, fagen bie lutherifchen ßehrer,

bah bie SBirfung ©otteS unb bie SBirfung ber ©tittel nidbt duae

actiones finb, fonbern una numero actio. Sie SBirfung ©otteS unb

bie SBirfung ber ©tittel ift toeber bem Umfang nach au teilen,

als ob fie halb ©ott unb ha f£> ben Mitteln aufäme, nodb audb ber

Seit nach 3u trennen, als ob ©ott e r ft toirfte unb bann

1484) Loci, L. De Provid., § 62. 63.

fr. Vielter, 2>ößmatif, I. 38
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hinterher unb f^äter bie drittel ober bie Kreaturen mirften

nad) einer borljer in fie gelegten flraft.
1485

) ltm bie seitlich getrennte

2Sirfung absumeifen, fagen bie ©ogmatifer nodj auSbrüdlidj, bah

bie ÜBirfung ber causae seeundae nicht bie golge einer actio Dei

praevia (einer borhetgeljenben Sßirfung ©otteS) fei, fonbern baS

SRefuItat eine§ continuus Dei in creaturas influxus (einer un*
unterbrochenen SSirfung in ben Kreaturen unb burdj bie

Kreaturen). 1486
) ©ieS feftgufjaiten, ift bon großer Sßidjtigfeit für

ben djriftlidjen (glauben unb bas djriftlidje -Sehen. galten mir feft,

bah bie SSirfung ©otteS unb bie ÜBirfung ber causae seeundae nicht

au trennen finb, fonbern nadj Umfang unb 3 eit sufammenfaden, fo

fpredjen mir, menn mir auf unS felbft fefien, mit §iob 10, 8: „©eine

.§änbe haben mich gearbeitet unb gemacht" unb befennen mit Sutfjer

im Meinen ®atedjiSmuS : „£jdj glaube bah mich [nicht bloh idbam]

©btt gefebaffen hQt famt allen Kreaturen, mir Seib unb Seele,

Slugen, Ohren unb ade ©lieber, SSernunft unb ade Sinne gegeben

hat unb nodj erhält." ©brnof»! mir bon unfern Ettern als causae

seeundae bie' Seele unb auch ben Seib nadj allen feinen ©eilen hoben,

fo miffen mir bodj sugleidj, bah ©ott unfer Schöpfer unb SSater ift.

Sn bejug auf ade bon Eitern ©ebornen gilt; maS Suther fo auS*

brüdt: 1487
) „@ott ift’S, ber bie $aut macht; er ift’S, ber audj bie

©ebeine macht; er ift’S, ber bie §aare auf ber $aut macht; er ift’S

auch, ber baS ddarf in ben ©ebeinen macht; er ift’S, ber ein jeglidj

Stüdlein am $aar macht; er ift’S, ber ein 'ieglidj Stüdlein am SKarf

macht; er muh ja adeS machen, beibe Stüdlein unb ©anaeS."

gerner: 1488
) „©er auS ber Erbe einen SDienfdjen gemacht hoh ber

fchafft noch ade ©age SKenfdjen auS bem ©eblüt ber Eltern." Um
ben ©ebanfen abjumeifen, bah ©ott, menn er burch drittel mirfe,

burch biefe drittel bon ber ©Seit getrennt fei, fagt Suther: 1489
)

„©ott fdjidt feine Sfmtteute ober Engel auS, menn er etmaS fchafft

ober erhält, fonbern foIdjeS adeS ift feiner göttlichen ©emalt felbft

eigen SBerf. Sod er’S aber fd)affen unb erhalten, fo muh er bafelbft

fein unb feine Kreatur fomohl im Stderinmenbigften unb im Stder-

auSmenbigften machen unb erholten." ©aSfelbe mid Ouenftebt
auSbrüden, menn er bem ©eiSmuS gegenüber, ber awifdjen ©ott unb

bie SSelt bie „dfaturgefetje" trennenb etnfdE)iebt, fagt:
1490

) Falsum

1485) @o SutanbuS (t 1334), lauretlu* (f 1606), au cf) 9lrminianet. Sei

Duenftebt I, 782.

1486) Duenftebt I, 780. 1487) @t. ß. XX,^04.

1489) XX, 804. 1490) Systema I, 781.

1488) 1, 155.



$>it 9 ött(id)c SBorfetjung. 595

est secundam causam [bie Mittel, burdE) toeldje ©ott tbirft] mediare

inter primam causam [@oit] et effectum, cum aeque immediate

effectus dependeat a causa prima sicut a secunda. 3Ba§ bie „Ratur*

gefehe" betrifft, fo firtb fie nidjt etoa§ bom Sßillen unb äBitfen

@otte§ 5Ber fd£)ieb erte§ , fonbern ©otte§ SSiIXe unb äßirfung felbft in

ihrer ©egtebung auf ©jifteng unb bal SBirfen ber Kreaturen. 1491
)

hierauf tourbe fdjon bei ber Sehre bon ©ott unb ffaesieH bei ber

©efdjreibung bon SSunbern hirtgeibiefen.

3. |>te göttfidje ^rotnben} iwb bie $itnbe.

fragen mir nad) ber Sßirfung ©otte§ bei ben §attblutigen

moralifdher Sßefen (ÜRenfdjen unb ©ngel), fo müffen toir ätoifdjen

böfen unb guten §anblungen unterfdjeiben. §n beäug auf bie böfen

§anblungen fteht nach ber ©dEjrift gunädEfft breierlei feft: 1. bafs

©ott fie nad) feinem heiligen 2BiQen n i dE) t toi II: „2)u follft rtidEjt

anbere ©ötter haben neben mir"; „®u follft nicht töten" ufto.;

2. baf) ©ott ihr ©efdjehen oft berhinbert, tbie bei Sübimeled) bon

©erar, 1 IRof. 20, 1 ff. ;
3. bafs ©ott bie tatfäd)Iid) gefchehenben

©ünben bon ihrem böfen Stoecf 3U feinem guten 3®ecE menbet tbie

bei bem ©erlauf ^ofepfjS nad) ägtjpten, 1 iRof. 50, 20. — ©ine

bielbehanbelte Stage ift nun aber bie, tbie bie SRittbirfung @otte§

bei ben fünblidjen ^anblungen toährenb il)re§ @efd)ehen§
aufgufaffen fei. 2Ba§ bie @d)rift hierüber lehrt, läfst fidE) fo gu«

fammenfaffen: ©ott tbirft ju böfen ^anblungen mit, infofern fie

^anblungen finb (quoad materiale), toeil bie @d)rifi bon ben

5Renfd)en fagt, bafs fie in ©ott Seben, ©emegung unb ©jifteng haßen,

2Ipoft. 17, 28. ©ott tbirft gu ben böfen $anblungen nidEjt mit,

infofern fie böfe finb (quoad formale), toeil bie ©cl) r ift bon ©ott

fagt: „SDu bift feinb allen Übeltätern. SDu Bringeft bie Sügner um;

.1491) 95 a i e r II, 169: Deus manifestum facit, se non esse alligatum ad

causas physicas et ordinem libere a se institutum. 93aier toeift auf bie foU
genben 93eiffriele f)in: Causae secundae, in aetu per naturam nondum con-

stitutae, ad agendum divinitus applieantur ; vid. 1 Reg. 18, 44 de aceelerata

pluvia. Aliquando Deus causis secundis virtutem agendi vel plane super-

naturalem confert, vel naturalem amisscvm aut debilitatam restituit et con-

firmat aut äuget; vid. lud. 16, 28. 29 de robore Simsonis restaurato auetoque,

Gen. 17, 16. 17. 19 de potentia generandi Abrahamo centenario et Sarae

nonagenariae atque alias sterili collata. Denique nonnunquam causas secun-

das per naturam in actu constituendas impedit Deus, quominus effectus

sequatur, prout Deut. 28, 23 minatur, se pluviam subtracturum populo in-

obedienti.
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ber .§Err hat ©reuet an ben blutgierigen unb gatfdhen", 5ßf. 5, 6. 7.

©ir tüiffen fehr bah mit biefer Unterfdheibung aitüfdjen mate-

riale unb formale peccati für unfer menfd)Iict)e§ begreifen nidftg

erflört ift. ©ir miffen aber auch, baff mit biefer Unterfdheibung bie

©renpn abgeftecft finb, in benen mir ©tenfchen mit unfern ©ebanfen

un§ einftmeilen, nämlich in biefent ßeben, p tjalten haben. ©eitere

SCuffdEjIiiffe, bie mir meinen geben p fönnen, berufen entmeber auf

©elbfitäufdbung ober auf ßeugnung ber beiben in betracht fom*

menben gafiorcn. Entmeber leugnen mir bie ©titmirfung ©otteH

bei ben böfen ®anblungen, infofern fie $anblungcn finb (mie nach

bem beridEjt be§ ®ieront)tnul> SPetagiuS geäußert haben foß, er fönne

auch ohne ©ottes ©titmirfung feine .£>anb bemegen,. ben ginger

frümmen, fibert, ftehen unb gehen),1492
) ober mir leugnen ba§ böfe

an ben menfdhtichen föanbtungen, inbem mir e§ ©ott in Rechnung

fteßen Unb bie menfdhtiche berantmortlidhfeit aufheben. beibe§ ift

fomohl miber bie (Schrift al§ audh miber bie menfdE)Iid£)e Erfahrung.

E§ ift miber bie Schrift. Senn bah ber Sieb ober ber ©törber feine

$anbtungen nicht ohne ©otte» ©titmirfung auf?führen fann, ift flar

Stpoft. 17, 28 gelehrt, mo e§ bon allen ©tenfdhen, inftufibe ber

Siebe unb ©törber, fjeiht, bah fie in ©ott leben, fidh bemegen unb

ejiftierep. E§ ift miber bie Erfahrung, meil ber Sieb unb ber

©törber fidh für ba§ ©öfe an ihren ^anblungen in ihrem ©emiffen

berantmortlidh hatten. 2Iße pantheiftifdhen ©fjrafcn, bah ber ©tenfdh

für feine ©anblungen nicht berantmortlidh fei, meil ©ott Ejiftenä,

®raft unb ©emegung bap barreidhe, merben burdh bie Satfadfe
be§ böfen ©emiffenS mibertegt. 1493

)

4. |>ie göttfidie 3uraßung ber £ünbe.

E§ mürbe unb mirb gefragt, ob ©otte§ ©erhalten pr Sünbe

be§ ©tenfdpen als „gutaffung" p befdhreiben fei. SlßerbingS be*

fdhreibt bie Schrift @otte§ ©erhalten p ben Sünben ber ©tenfdtjen

auch al§ gutaffung (permissio), fßf. 81, 13: „Sd) habe fie [ba§

©olf ber Rieben] gelaffen in if)re§ £>erjen§ Sünfet"; Stpoft. 14, 16:

rfaoe jiavta ta (bie Reiben) ihre eigenen ©ege manbetn. Ser

SfuSbrud „gutaffung" ift alfo nicht p beanftanben. Sie (Schrift

1492) SSd Duenftebt I, 782.

1493) 9töm. 2, 15; 1, 32; $f. 14, 1. 5. D. ß. SK. % o io n § c n b
,
Bible The-

ology and Modem Tkought, 1883, p.162: “A friend of Voltaire once wrote

him these words : ‘I have succeeded in getting rid of the idea of hell/ Vol-

taire replied: ‘Allow me to congratulate you; I ayi far from that.’
”
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rebet fo. Sod) ift bamit ©otteb SLätigfeit bei bert ©ünben txodE) nicht

öollftänbig befchrieben. S'Jacf) ber ©chrift ift ©ott audt) in ber

SBeife bei ben ©ünben tätig, bafe er n a dfe feiner ©trafgered)-
tigfeit ©ünben mit ©ünben ftraft, 9töm. 1,24. 28: dtö (megen

ihres ©öfeenbienfteb) nagsdojxsv avzovg 6 ftsög . . . sie dxa&ag-

aiav, sk ädnxiuov vovv. Sefonberb audt) 2 Sbe.fi. 2, 11. 12: Sid

tovto [nämlich meif fie bie Siebe aur 3Saf)rheit nicht angenommen

IIaben] nsfinsi avzoig ö &eög ivsgyeiav nXävrjg slg zö mazsvaai

aizovg rcb (psvdsi, l'va xpi&cootv äjzavzsg ol u
i]

moxsvoavzeg rfj

äty&eiq. * (F. C. XI, 722, 83.)

3?8ab bie SOtitmirfung ©oiteb bei ben guten Canblungen be-

trifft, fo ift auf ©tunb ber Schrift feftauljalten : 1. Sie bürgerlidt»

guten £>anblungen (iustitia civilis) in ben Ungläubigen mirft ©ott

nad) feiner allgemeinen ÜBeltregierung burcfe bas natürliche ©emiffen,

9töm.*2, 14: Sie Reiben, bie ©otteb ©efefe nicht b)ab»eit, tun Don

Statur (qpvaet) beb ©efefeeb 338erf. Siefe bürgerliche @ered£»tigfeit

hat grofeen 3Bert in ben Reichen biefer SBelt, InetI fie bab gufammen-

leben ber 90tenfd)en (bie bürgerliche ©efettfchaft) möglich madtjt. 1494
)

2. Sie ge ift lieh fluten ©anblungen (iustitia spiritualis) mirft

©ott in feinem ©nabenreich, bab ift, burch bie befonbere SSirfung

beb ^eiligen ©eifteb im 333 o r t. Siefe 333irfung finbet fid) nur bei

ben gläubigen ©hriften, unb aluar mirft ©ott in ben Gffmiften nicht

blofj bie gäfeigfeit §um Sun beb ©uten (potentiam agendi), fonbern

audt) ben 31 ft felbft (ipsum agendi actum), ißbil. 2, 13: xal

ro xHIeiv xal xd svsgysTv. Stach 2 Slot'. 3, 5 mirft ©ott auch bas

Xoyifecr&at, bab jur rechten SluflridEjtung beb ißrebigtamtb gehört.

9töm. 8, 13 lehrt, bafe bie tatfächliche Sötung ber ©efdhäfte beb

$Ieifd)eb jivevfiazi &eov ge|’cf)iebt.

5. |>te götfCidie ^rombettj unb bie meufdjCicfie ^Frei^eit.

Sie SOtenfchen merben baburch, bah fie nur in ©ott ßeben,

39emegung unb ©jiftenj haben, nicht au SOtafctjinen, fonbern bleiben

moralifche, Hon 3>nang freie (libertas a coactione), bab helfet, ©ott

berantmortliche SBefen ober — mab babfelhe ift — iß e r

»

fonen. Sie Satfadfe ftefet feft a. aub ber ©d)rift, Slpoft.

17, 30: ©ott richtet ben ®reib beb ©rbbobenb; bem SBeltgericht

liegt bie 33erantmortIid)feit ber SOtenfchen augrunbe; b. aub ber

1494) 1 $im. 2, 1. 2; SRötn. 13, 1—4. SßflI. ben 3l6fcf|nttt: „$ie fluten Sffierfe

ber ©etben", 9Bb. III, 52 ff.
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Erfahrung, nätnlid) auS ber ©atfadje beS ©emiffenB, SRöm. 2,

14. 15: bie ©ebanfen, bie fidt) uniereinanber berflagen ober ent-

fdhulbigen; 9töm. 1,32: ©ie ©ünber miffen, baf), bte foId)e§ iutt,

beS ©obeS mürbig finb. ©o fte£)t bte ©atfadfe feft. ®od) bleibt

in biefetn Seben unerfannt, tote bieB bet ber Slflrnirffamfeit ©otteS

möglid) fei.

hierin ift eingefdhloffen bie ©peaialfrage: SDtüffen bie Ereigniffe

in ber 23elt fo geidjelien, toie fie gefdjeben (necessitas immutabili-

tatis), ober fönnen fie aud) anberS gegeben, olB fie gefdjehen

(contingentia rerum) ? 9tad) ber ©djrift ift fotxtofjl bie 9?otmmbig*

feit olB bie ßontingena fefiauhalten, bie SUoitoenbigfeii unter bem

©efidhtSpunft ber göttlichen 23orfef)ung, bie ®ontingena bom rnenfd)»

liehen ©tanbpunft auB. SSeifptele für bie Sitotmenbigfeit: 3Son

^juboB’ SSerrat unb ber ©ötung Ehrifti feitenB ber ^uben unb ber

Reiben fogt bie ©djrift, bafj fie gefaben mufeten nach ©otteB

SSerorbnung, Stpoft. 4, 27. 28 : Sie haben fidj berfammelt über bein

beiligeB ®inb 5sEfum, Aerobes unb ißontiuS fßilatuS mit ben Reiben

unb bem SSolf Israel, ju tun, tooB beine .§anb unb bein 9tat aubor

berorbnet hat, bafe eB gefdjehen foKte (ngoebgtoev yeveo&u). Ebenfo

heifjt eB in begug auf bie ©efangennahme Ehrifti Sbtattf). 26, 54:

ovtco dei yevead'ai. ©iefelben Ereigniffe toerben ober oud) als f o n

»

tingent bom menfdhlidhen ©tanbpunft ouB borgefteüt; benn Ehri*

ftuB fudhte burct) 23 arnung ^uboB, baB fübifdhe 23oIf unb ißilatuS

bon bem Sßerrat unb SDtorb abaubringen, SKotth. 26, 24: ,,©eS

ÜDtenfdjen ©ofm gehet atoar bohin, mie bon ihm gefdjrieben ftehet;

bod) tbehe bem SOtenfdhen, burd) meldhen beB SJlenfdhen ©ohn berraten

toirbi (SB toöre ihm beffer, baß berfelbe 2Renfd) nod) nie geboren

toäre." 2lud) bie 2SerhanbIung Efmifti mit SßilatuS hatte ben 3toed,

ißilatuS bon einem ungerechten Urteil obguhalten. 3d>ar fagt ber

,§(Srr : „©er midh bir überontmortet hat, ber hat’S größere ©ünbe."

3uglei<h aber liegt in ben 28orten bie Belehrung unb 23arnung,

bafe audh ißilatuS f ü n b i g t , toenn er ber gorberung ber ^uben nach-

gibt, ©ie 28orte ntadhen audh Einbrud auf ißilotuB, benn „bon bem

an trachtete ^ilatuS, mie er ihn loBIiefee", §otj. 19,11. 12. ©aber

fagen bie genau rebenben alten ©halogen: Ratione providentiae

Dei, quae omnia regit, necessario omnia fieri recte dicuntur;

respectu hominis liiere et contingenter res fiunt et aguntur omnia

in rebus humanis.1495
) ©iefe b eiben in ber ©dhrift gelehrten 93e-

1495) aSal. ßecibranb, Compendium, p. 214—216. SÄitgeteilt bei 93aier»

Sffialtber II, 176.
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tradhtunggtoeifen ber Ereigniffe ntüffen burdiaug feftgehatten »erben,

bamit einer] ett§ Epifurigtnug unb Slttjeigmug (bie Singe gef<f)eJ)en

ohne ©ott), anbererfeitg gatatigmug unb Stoiaigmug (93eifeitefefeung

ber bon ©ott georbneten SDtittel) aug ber (firiftlicfien Religion fern«

gehalten »erben. Eg ift bie folgenbe Sebengreget feftauhatten: 9Bir

üftenfdjen foHen auf unfertn Sebenstoege Schritt für Schritt bie StRittet

im SBeltreidj unb im ©nabenreich gebrauchen, an toeldEje ©ott ung

getoiefen E)at. %n leiblicher Sranffjeit 5.93. toenben toir pflege unb

bie $itfe beg Strateg an, unb in beaug auf bie Erlangung ber Selig*

feit gebrauten »ir bie ©nabenmittel, burh »eiche ©ott ©tauben

unb Ermattung im ©tauben toirft. Sie götrttidtje Vrobiöena a priori,

bag ift, unter 93eifeitefefeung ber bon ©ott georbneten Spittel, er«

fennen au tootten, ift ein törichteg Unterfangen. 9Bir betreten bamit

ein ©ebiet, bag für unfere Erfenntnig in biefem Sehen berfhtoffen ift.

9ßir erbreiften ung, ©ott in feiner biofeen 9Jtafeftät (in feiner nuda

maiestas, fagt Suther) au erforfcfeen.

Sieg finbet feine Slntoenbung auf bie »eitere Sf>eaiatfrage bon

bem terminus vitae. Sie Schrift tefjrt einerfeitg, bafe bag Sebengenbe

jebeg fDtenfhen unberrücftict) feftftebt, §iob 14, 5: „Ser Sntenfdj fiat

feine beftimmte Seit- • • • Su I>afi ein Siel gefelgt, bag »irb er niefit

übergeben." Stnbererfeitg fagt bie Schrift ebenfo ftar, bafe bag

menfdEjIidbie Sehen ber Verlängerung unb ber Verfügung fähig ift.

$igfiag betet au ©ott um Verlängerung feineg Sebeng, unb fein

©ebet »irb erhört. 1496
) ^n beäug auf bie 93erfüraung beg Sebeng

heifet eg Vf- 55, 24 bon ben 93Iutgierigen unb gatfhen, bafe fie ihr

Sehen nidht auf bie Hälfte bringen. 93eibeg, ber mtberrücfbar

feftftefjenbe terminus vitae unb feine Verfügung unb 93ertängerung,

ift atg to a h r feftauhatten. ^eneg ift bom Stanbfmnft ©otteB aug

gerebet, biefeg bom menfhtihen Stanbpunft aug, au bem ©ott fidj

herabläfet unb »onach ©ott uni SDtenfhen an bie VMttet »eift, bie

er für unfer Sehen hier auf Erben georbnet hoi- Sie Vetradjtung

unferg Sebengenbeg bom göttlichen Stanb-punft aug unter 93 ei*

feitefefeung ber bon ©ott georbneten ÜDtittel fcafet

nicht für bie gaffunggtraft, über bie »ir in unferm Erbenleben ber*

fügen. Seghalb ift eg ©otteg StöiCCe unb Drbnung, bafe »ir ung

an bie föfittet hoffen, an bie »ir aur Erhaltung unb 93ertängerung

unferg Sebeng getoiefen finb. Sie Slugnahmen, »onach ©ott ung

1496) 3ef. 38, 1 ff,; 2 Jtßn, 20, 1 ff.
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audh ohne SKittel erhalten fanit, üBerlaffett wir ihm. 1497
) 2111 tion

<3Sott geordnete SWittel nennt bie ©dhrift: bal Sfrbeiten (Sßf. 128, 2

:

„$u Wirft bid) nähren beiner $änbe Arbeit"; 2 5CE)eff. 3, 10 : „@o
jemanb nidht Witt arbeiten, ber fotC audh nidht effen"), bie ©peife

(Sffwft. 27, 33—36 : ißaulul ermabnt bte ©d)ifflleute, aur Erhaltung

ihrel Sebenl ©peife au fidh au nehmen), unter Umftänben audh ein

Wenig SBein trinfen (1 £im. 5, 23), befonberl aud) ein frommel

Sehen (Ef>h-6, 3: „auf baff bir’l Wohl gehe unb bu lange lebeft

auf Erben") unb (Sehet (^ilfial, $fef. 38, 1 ff.), audh bal fliehen

t»or (Sefafjr (Stfioft. 9, 23—25: ißaulul’ glud)t au» 3)amalfu§, all

bie ^uben ihn töten wollten) ufw. SBeil biefe Mittel öon (Sott ge=

orbnet finb, fo finb fie in bie göttliche ißrooibena aufgenommen.

SDiel fommt noch befonberl autn Sfulbrudf Styioft. 27, 31 : „SBerat

biefe [bie ©dhiff§Ieute] nidE>t im ©dtjiff bleiben, fo fönnet ihr nidht

beim Sehen bleiben." ^nbem wir uni an bie bon (Sott georbneten

ÜDtittel halten ober fie beradhten, fommt el ju bem terminus vitae,

ben (Sott unberrüdflidh feftgefetjt hat-
1498

)

3>ie fttflet.

(De angelis.)

®ajä bie moberne Rheologie aul ber ©dhrift in bal ^dh bei

theologifierenben ©ubjeftl umgeaogen ift, tritt audh flar an ihrer

Stellung jur ©djriftlebre bon ben Engeln autage. ©ie nimmt je

nadh ber Äonfeguena, mit ber fie ben Sdhftanbjmnft aur (Seltung

fommen läfet, eine mehr ober weniger rabifale Stellung gegen bie

dhriftlidhe Engellehre ein. 3)er ©tanbfmnft bei liberalen glügell

läßt fidh etwa fo aufammenfaffen: ®afi el gute Engel gibt, ift mög=

lidh, läfet fidh aber nidht b e W e i f e n. ^ebenfa® fehlt ber 23eWei§

1497) 2 fflloi. 34, 28.

1498) 53gl. t)icr, toa§ oben (8. 553 ff.) bei ber Sehre bon ©ott unter „5111=

mijfenheit" über ba§ unfehlbare göttliche 53orau§briffen aller $>inge unb bie rechte

Stellung su biefer £atfad)e gcfagt tourbe, 93gl. ferner bei ber Sehre bon ber etois

gen ©rtoähtung ben 5tbfd)nitt: p$ie rechte Betrachtung ber ewigen ©rtoählung"

(35b. III, 8. 538 ff.). ©§ mag hto auf ben biametralen ©egenfah h^nÖ e>oiefcn

toerben, ber 3 toifd)en Suther unb ©albin befteht, obtoohl betbe bon einem „ber=

borgenen" unb „geoffenbarten" (Bott reben. 5Diefer ©egenfah toirb ausführlich

bargelegt 53b. II, 8. 46 ff.

-V
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für einen perfönltchen Teufel.1499
) SDte ^ofitiöere 9ttcf)tung totll „öte

©ngelöorftellung au% öer Sprache Per reltgtöfen Stnfchauung" nicht

fgans „oerbannt" toiffen, beraubtet aber, öaft bk @chriftau§fagen

über bie ©ngel nid)t bu einer „ S e b r e " Oon ben ©ngeln au£reicf)en.

3u einer „bogmattfdhen" Sehre Oon ben ©ngeln gebäre ber 9tad)toei§

dne3 „innerltd) notoenbigen 3ufammenhang§" mit ber „§eiföer=

fahrung" be§ ^b^ologie treibenben $nMoiimum£. ^irn fagt: 1500
)

„SDa ein innerlich notoenbiger 3ufammenbang ber d^riftlidEjen ^eiB-

mabrbeit unb ^eiföerfahrung nicht beftebt, fo bat bie SDogmatif feine

befonbere Sehre bon ben ©ngeln aufBuftellen.-" ®od) gibt e£ aud)

neuere Stbeologen, bie für bie Sinnahme fotoohl bon guten als böfen

Engeln eintreten. 1501
) ©3 ift aber baran bu erinnern, bafe bie chrift*

1499) Vei ^i^fcf) = ^tc43^an finbct ftd) (©. 441 ff.) aunächft eine furae

richtige $>arftcttung ber „älteren tutfjerifcfjen ßehre" bon ben Engeln. 3>ann aber

Reifet eS unter „Prüfung unb Ergebnis": „5)ie Ükafität ber Engef fann man einer=

feitS atoar nicht für unmöglich erffären, anbererfeitS aber aud) nicht ertoeifen."

3n beaug auf ben teufet heifet eS ©. 364: „5Die ganae ^corie bon bem teufet

<afS bem erften gefallenen Engel ift nur eine bogmatifd)e £hb°Ü)efe." Ä a r t Q a f e

,

atS äfthetifdjer fJtationalift, bertoeift bie Engelfehre in baS ©ebiet ber $oefie, beS

ÜlberglaubcnS unb ber ftrchttchen ßunft. ((5b. Dogmatil 4, 192 f.)

1500) Eb. Dogmatil 3, 6.72.

1501) Sind) bei 9Htjfcf)s@te})l)an toerben befonberS 51 ä h t e r unb

© dj l a 1 1 e r aitiert. ©. 445: „5Die heutige fonferbatibe $>ogmatif fbrid)t

toenig bon ben Engeln, obtoohl fie i^r $>afein auS £rcue gegen bie ©djrift feft-

hält. ... $ ä f) t e r meint, bah ftd) mit ber ßuberftcht au ber Unabhängigfeit beS

eigenen berfönfidjen $)afeinS bon bem finnenfättigen ßebenSobem sußleicf) ber Vfid

•auf baS überirbifdje Otekf) berfönficher ©efdjöbfe erfcfjHefee, beffen Vcftanb unb
^ineintoirfen in bie ©efefjichte ber 9ttenfd)heit jenem übergetüid)te bingfidjen Oa=
feinS bie Vßage hält [ift ettoaS bunfef auSgebrüdt]; fie bienen ©ott bei feiner

Vorfefjung unb Offenbarung, aber nicf)t als Vermittler ber refigiöfen Veaiehung

ber füienfdjen auf ©ott [fef)r richtig], fonbern nur als VHttef beS VerfehrS mit

ben flttcnfchen bei ber gefcf)icf)tticf)en Offenbarung, (ßehre, 6. 267 f.) © d) f a 1 1 e r

... berbcutlicfjt ber Engclgebanfe bie ©errlid)feit ©otteS; ©ott muj größer fein

•als bie bon un§ erfahrbare 2BeIt. $)ie Erinnerung baran brän^t baau, eine nicht

auf Vatur unb fDtenfdjen bef^ränfte Entfaltung ber @d)öbferfraft anaufe^en [bie

Vegrünbung ift au fubjeftib], unb bie iduSfage ber ©c^rift berechtigt un§, über

ben ©ebanlcn an eine bfofee 5Jiögfid)feit hiuauSaugehen'. ,Oa§ ©cheimniS ift uns

nahe/ (2)ogma, ©. 92 f.) 6. 361: „^ie fonferbatibe Stheologie trägt no^

heute eine ßehrc bom ©atan bor. ©ie tut e§ auS ^reue gegen ^EfuS afS ben

ßehrer, ,ber in einem bon uns berf^iebenen 9Jlafj bie Üteafität ber jenfeitigen

Mächte erlebt
4

(©d)(atter, 2)ogma, ©. 279), unb beffen ©efbftauSfagcn unföSfid)

mit ©ä^en über ben dürften biefer 2öeft, feine Engef unb ihre berführenbe 2:ätig=

feit berfnüpft finb (Wähler, ßehte, ©. 308) ; aufjerbem in ber überaeugung, bah ber

llrfbrung ber menf<hü<hen ©ünbe erft burch bie Annahme eines fatanifdjen ^inter=
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liehe Sehre bon ben Gngeln nur auS ber Sdhrift als ©otteS un-

fehlbarem äßort erfannt unb gelehrt merben lann. 2öir täufdben

unS, menn mir meinen, mir fönnten audfj abgelegen bon ber Schrift-

Offenbarung bie cfjriftlicfje ©ngetlehre gang ober bocfj teilmeife mit

„innerer ißotmenbigfeit" auS unferm S<h entmicfeln.

Sie neueren Theologen, meldje eine „bogmatifdje" Sehre bon

ben Engeln ablefjnen, begrünben bieS, mie gefagt, mit ber SSemerfung,

bafe bie Gmgettefme feine gentrale Stellung innerhalb ber djriftlidjen

£>ei!Soffenbarung einnebme. So fagt ®irn: 1502
) „3Bir fönnen bie-

©ngelborfießitng ni<bt gum mefentlidben Inhalt ber <§eilSoffenbarung

felbft redbnen unb haben ihren ©ebraudj bem religiöfen Saft gu

überlaffen." ©S mürbe bereits unter bem Slbfdjnitt „iftichtfunba’»

mentale Sehren" (S. 102 f.) barauf hmgemiefen, baß unb meShalb-

bie Sehre bon ben ©ngeln freilich ntdjt als gunbamentalartifet gu

flaffifigieren fei. Ser ©laube, meldjer in bie ©nabengemeinfdbaft

©otteS berfe^t, hat gu feinem Objeft nicht bie ©jifteng ber Gmgel

unb ihre Sienfte, fonbern ©hriftum, ben ©efreugigten, in feiner

satisfactio vicaria, 1 ®or. 2, 2; 15, 3. ©S finb gu aßen feiten

ÜJlenfchen ©hriften gemorben, ohne babon gehört unb gemußt gu

haben, baff eS ©ngel gibt. SBenn aber ein SPfenfcf) ein ©hrift ge»

morben ift unb nun bie 99ibel lieft, fo finbet er bon ber ©enefiS an

bis gur ßffenbarung ^ohanniS neben ber 3entrallehre bon

©hrifto, bem Sünberheilanb, au<h bie Sehre bon ben ©ngeln bezeugt,

llnb eS muß mit f e h r großer ^nfonfequeng gugehen, menn er gmar

bie .Sehre bon ©hrifto fefthält, aber bie Sehre bon ben ©ngeln als

unglaubmürbig abmeift. Saß moberne Sheologen meinen, fie fönnten

bie Seugnung ber dhriftlidjen ©ngellehre mit ber „<hriftli<ben $eilS«

erfahrung" leidht berbinben, fommt gumeift baher, baß fie einen

falfdjen begriff bon ber cf>rifttidE»en §eilSerfabrung haben. Sitten,

bie bie satisfactio Christi vicaria leugnen, ift fonfequenter*

metfe bie dbriftlidje ^eilSerfahrung terra incognita.

grunbe§ berftänblicf) h?irb." — TOe neueren Geologen, bie ben perfönlicfjen Teufel
•

in bie „3bee w bom SBöfen umfetjen Bütten (Ütationatiften, @cf)teiermadf)er, aud)

Äirn), f)at Strauß bon feinem ©tanbfmnft be§ bötligen Unglaubens aus

mit btefen 2Öorten toiberlegt (zitiert bei ßutf)arbt, ßomb.10, <S, 155): ,,^ic 3)ämo=

nen ftnb al§ nottoenbige SSeftanbtetle ber gangen 28eltanfcf)auung 3@fu unb ber

Slboftel su begreifen"; „ift (£f)riftu§ gefommen, um bie 2öerte be§ Teufels gu 3er=

jtören, fo brauchte er nicf)t su tommen, toenn eS feinen Teufel gab; gibt e§ einen

teufet, aber nur als ^erfonifitation beS böfen ^rtnsipS, — gut, fo genügt aucf>

ein (£f)riftu£ als unberföntidje $bee". ~

1502) a. D., 0. 73.
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1. J>te g*i|lenj ber fuget unb bie geif i(irer

®afe eS Engel gibt, Beaeugt bte ©djrift, mie Bereits Bemerft

mürbe, Don ber ©enefiS an BiS aur St^oEalsjpfe. Surcl) biefe ©cBrift*

aeugniffe unb nicfjt but<B SBaBridBeinticBfeitSgrünbe Bemogen, glauben

mir bie Ejiftena ber Engel unb gibt e§ htnerBalB ber djriftlicBen

ßitcBe eine SeBre Don ben Engeln. — SBaS bie Beit ber Er*

fcBaffung ber Engel Betrifft, fo fällt fie in baS ©etfiStagetoert. Sie

Engel ttmrben nicBt D o r ber SBelt erfcfjaffen, meil Dor ber SSelt

nur ©ott mar, Sol). 1, 1—3. ©ie finb nid)t na dB ber SEßelt er*

fdljaffen, roeil ©ott nad) ber Erfdjaffung ber SSelt au fdBaffen aufBörte,

1 ÜDtof. 2, 2. 3. 1503
) Sin meldBem Sage aber innerBalB beS ©edB§tage*

merfS bie Engel gefdjaffen mürben, lafet fidj nicBt mit ©emiftBeit

beftimmen, meil bariiber bie ©dBriftauSfagen feBten. 1504
)

2. |>er ^Ittttte ber fuget.

„Engel" äyysXog) ift ein SlmtSname (nomen officii),

nidBt eine SJeaeidBnung beS SßefenS ber Engel. Eine 93eaei<Bnung

beS SöefenS ober ber Statur ber Engel Ba&ert mir in bem SBort

„@eift" (nvevjua), mie nodB näBer baraulegen ift. Safe ber Staute

„Engel" ein SlmtSname ift unb einen ©efanbten ober Söoten Be*

aeidBnet, geBt batauS Betbor,. bajj audB ÜDtenfdBen, BefonberS bie SBer*

lünbiger beS SßorteS ©otteS, in ber ©djrift Engel genannt toerben,

5Dtal.2, 7: „SeS fßriefterS ßiBfoen foHen bie SeBre' BetnaBren, bafj

man aus feinem SOtunbe baS ©efeB fudBe; benrt er ift ein Engel
beS $Errn BeBaotB." EBenfo Beißt SoBanneS ber Säufer ©otteS

„Engel". 1505
) ©BriftuS felbft fiiBrt ben Staaten „Engel beS SfhmbeS"

als ber ©efanbte ©otteS xat’ e£oxrjv.im) ®ie gtage, mann unter

bem „Engel beS $Errn" im Sitten Seftament ber Angelus increatus,

EBriftuS, au DerfteBen fei, mürbe Bei ber SeBre Don ©ott BeBanbelt. 1507
)

1503) © e r f) a t b bemerft, Loci, L. De Creatione et Angelis, § 39, gegen

giriert» ater, bie bie ßrfdjaffung ber ßngel Bor ber SSttelt annalimen: Scriptura

per spatium antemundanum semper intelligit aeternitatem, ut patet ex

Ps. 90; Prov. 8; loh. 1 et aliis Scripturae locis. Iam vero angelis non com-*

petit aeternitas.

1504) Sßgl. Suttjer ju 1 9Rof. 1, 6, ©t. S. I, 27 f. ©erwarb, 1. c., § 40:

Quo die angeli sint conditi, scrupulose magis quam utiliter quaeritur.

1505) SWal.3,1; 3Ratti). 11,10.

1506) SOlal. 3, 1; 3oi). 3, 17. 34; 6, 40; @at. 4, 4—6.

1507) ©. 477 ff. gufamntenfaffenb © e r f> o r b
,
Loci, L. De Creatione et

Angelis, § 37
:
Quotiescunque vel nomen Iehovae vel divina opera et divinus

cultus angelo in Scriptura tribuatur, ibi intelligendus Dei Filius.
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3. |3cf(fiafcn§eit uttö ^ä^igftdtcn bei fngef.

2)ie Engel finb © e i ft e r {nvev^axa), ba§ ift, immaterielle
Sßefen. $afi wir ben Engeln aucE) nicht eine feine (ätherifdhe)

SörperlidEjteit gufdEjreiben bürfen, geht auS Sn!. 24, 39 fjerbor. Sin

btefer ©teile befiniert EEjriftuS, wa§ ein ©eift fei. 2II§ bie jünger

il£)n bei einer Erfcheinung nacfi feiner Sluferftetjung für einen ©eift

hielten, belehrte er fie bafjtn: „Ein ©eift tjat niefit gicifd) unb Sein,

Wie ifir fehet, bafe idh habe." hiernach fteht ba§ ©eiftfein in bod=

fommenem ©egenfah (oppositio adaequata) zu feber (audh ber

feinen ober berührten) Seihlidhfeit. 2)a§felbe tommt über ba§ SSefen

ober bie Diatur ber böfen Engel zur SluSfage, wenn eS Ept). 6 , 12
'

hcifjt: „2Bir haben nicht mit ^leifcb unb Slut zu färnpfen." ES

fehlt baher ber ©dhriftgrunb, wenn Sirdhenbäter ufw. unb audh neuere

Theologen ben Engeln einen feinen Seih in berfdfjiebener 9?öher*

beftimmung zufdhreiben.1508
) Sie Seiber, in welchen bie an fich leib*

lofen unb unfidjtbaren Engel bei beftimmten ©elegenheiten erfdhienen

finb (3 . S. 1 Stof. 18 unb 19), bürfen wir baher nur al§ zeitweilig

angenommene ©eftalten auffaffen, bie nidht su ihrem SBefen gehörten

(unio accidentalis) unb nur bem 3toecf ber zeitweiligen ©idhthar*

madhung bienten. 2Sa§ ba§ E f f e n ber Engel betrifft (1 IDlof.

18, 8 ; 19, 3), fo finb Wir nidht berechtigt, eS als blofjen ©dhein

aufzufaffen. ES gefdhah felbftberftänblidh nidht 3ur Ernährung beS

angenommenen SeiheS, ber foldher Nahrung nicht beburfte, fonbern

eS biente bem Serfehr mit ben Stenfchen, unb bie ©peife würbe auf

eine uns? nidht begreifliche Sßeife begehrt, etwa fo, fagen Sogmatifer,

Wie ©peife Pom geuer üerzehrt wirb.1509) Sei ber Sehre Pon ©ott

1508) @ine au§fiiJ)rIid)e 'Hntittjcfe bei Duenftebt I, 658 sqq. ülucf) § 0 II a 3

befjanbelt bie 'itntitbefe au§fiiprtid), Examen, P. I, e. IV, qu. 3, naef) bet !£f)e|i§:

Angeli sunt Spiritus omnis materiae, tarn crassioris quam subtilioris, ex-

pertes. 2öaltt)cr gegen bic neueren Geologen, bie ben ©ngeht eine Seit) ticf)feit

äufdjreiben, 2 . u. 2ö. 22
, 166 ff.

$>o§ längere gitat au§ $urt}’ „Sibel unb öftrer

nomie" 2, 0 . 78—84, toogegen fi<f) 2öattf)er§ $ritif befonberS toenbet, ift auef) abge*

brueft $8aier= 2öaltt)er II, 108 f. Ilur J t)at fic^ 3U ber $el)aubtung berftiegen:

„Smtertjatb ber Kreatur ift bie £eiblicf)feit bie Sebingung oller ©siftens, ba§ Organ
oller ^ätigfeit, bie ^olie be§ ©eifte§; burd) fie erhält bie Kreatur if)re SÖegren^ung,

i^re 93eftimnttf)eit unb ifjren ^altpunft; ot)ne fie toürbe fie J)äftung§to§ b e r =

fdjtoimmen unb aerftiefee n." 2öo bleibt ba ber aflmäcfjtige ©ott?

5ßgl t)ier auef) ba§ über ben „gtoifcf)enleib" ber abgegebenen Seelen ©efagte,

©b. III, S. 577 f. ©egen bie (£ngetteiblicf)feit auef) ^tjitibbi, ©Iauben§fef)re 3 II,

296 ff.

1509) 3 o f). $ b a m Df tauber, Coll^g. Theol. II, 165; bei *8aier?

28aftf)er II, 109: Homines edunt et bibunt ofc egestatem, angeli autem
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mürbe fdion barau. erinnert,1510) bafs 3mif<f)en @ott als nvev/ua (gob.

4,24) unb ben Engeln als nvev/uar

a

(tpebr. 1,14) ein unertblicber

STbftanb Bleibt, ba bie Engel enblid^e ©eifter unb ©efdähfe finb.

®on ber immateriellen menfct)licE)cn Seele unterfdeiben bie Engel

fid^ baburd, bafj fie als ©eifter bollftänbige SBefen finb,

spiritus completi, toäfjrenb bie menftfjtidEjc Seele spiritus incompletus

ift, toeil aum bottftänbigen itttenfden als integrierenber SSeftanbteil

and) ber Seib gebärt.

3BaS bie gäbigf eiten ber Engel anlangt, fo fdreibt ihnen

bie ©drift, unb jtoar fotnobl ben guten als ben böfen, Ertennen

(intellectus) unb äöotten (voluntas) 31t. ®ie guten Engel erfennen

an ber Sirdje bie mannigfaltige 3BeiSbeit ©otteS (Ebb- 3, 10) unb

finb mittige ®iener berer, bie ererben fotten bie ©eligfeit, §ebr. 1, 14.

®afj auch ben böfen Engeln ©erfianb unb SEßitte jufommt, gebt auS

ber Serfudjung berbor, bnrdb bie ber Teufel an Eba (1 9Wof. 3) unb

an Ebriftum (SOtattb- 4) berantrat. StuS ber ©drift ftebt audb feft,

bajj bie Engel, obmobl fie immateriell finb, bie gäbigteit (potentia)

befiben, nadj au freu (auf körbet) su mirfen. Engel ergreifen

Sot unb fein SBeib unb feine Stöcbter bei ber $anb, 1 Stttof. 19, 16, unb

ber Steufel führt Ebriftum mit fidb in bie ^eilige Stabt unb ftettt

ihn auf bie Sinne beS £emf>efö, Sttattb. 4, 5. Ein SInalogon hierfür

instar flammae consumunt cibum ob potentiam. Gsingefyenb fpricf)t ftcfy

$8rocf)tnanb über bo§ ©ffett ber (£nge! au§, inbetn er fügt, bofe f)ter unnötige

0d)toierigfeiten gemalt Serben, unb an bie Analogie be§ (Sjfen§ ßljrifti naef) ber

2luferftef)ung erinnert, dr fagt: Non ignoro, inveniri,qui hic nodum in scirpo

quaerant. Sunt enim, qui contendunt, ängelos vere non obire in assumptis

corporibus munia vitalia, sed tantum in speciem, ita ut angeli visi fuerint

Abrahamo et Lotho comedere, cum tarnen revera non comederint. ... Non
necessarium esse ad veram comestionem, ut cibus in ventriculo concoquatur

et in succum sanguinemque vertatur, testis loeuples est Christus, Luc. 24,

41—43, qui post resurrectionem ad confirmandam resurrectionis suae veri-

tatem coram discipulis suis comedit, utut cibus in nutrimentum non sit

conversus, hoc enim corporis glorificati natura non permittebat, Luc. 20, 36.

Frustra vero regeritur, corpora ab angelis assumpta non fuisse vere vitalia.

Nam licet non vivificabantur ab anima, virtute tarnen angelorum singulari

ita afficiebantur, ut apta essent, per quae loquela, tactus, motus et similia

viventium opera exercerentur. Hoc addimus, disputari a patribus et docto-

ribus scholasticis, an corpora, quibus induti angeli apparuerunt, ex nihilo

a Deo creata sint, an vero ex praeexistente materia ab ipsis angelis formata

et assumpta sint. Verum hic meam libens fateor ignorantiam. (System.

Univ. Theol., art. 8, c. 2, q. 2, f. 98; bei ©ater=2ööftrer II, 113 sq.)

1510) 6 . 537 f.
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Mafien toir an bet äßirtung bet immateriellen menfdjlidjen Seele auf

ben materießen menfdjlidjen Seib. SaS SB i e entsteht fidh unferer

tnenfdhlidhen Vorfteßung. SBeitereS hierüber unter ben 2(bf<hniiten

„Sie guten Engel unb ihre Verrichtungen" unb „Sie böfen Engel

unb ihre Verrichtungen". 9?ur fei noch baran erinnert, toaS fdhon

bei ber Sehre bon ©ott bargelegt mürbe, bah bie Engel nicht alle

Singe unb fpejieß auch sufiinftige Singe (aus fidh felbft) nicht toiffen,

tneil omniseientia unb praescientia nur ©ott äufommen. Sie Engel

miffen auch bie ©ebanten ber Vtenfdhen nidht, toeil bieS ebenfalls

eine Vtärogatibe ©otteS ift, 1 ®ön. 8, 89. 1511
)

Sie Vt a dh t ber Engel ift fetjr groh, toaS au§ ben Vräbifaten

tjerborgeljt, bie ihnen in ber Schrift beigelegt toerben (Vf- 103,20:

ftarfe gelben, nb '135
; 2 Sfjeff. 1, 7 : äyyeXoi dvvdfiecos avzov,

nämlidh Ehrifti; Vtatth- 12,29: Io%vq6<; ufto). ES ift eine ßßadht,

bie bie ÜRadht ber Wenfdjen übertrifft (übermenfdhUche Vtadht). Sie

guten Engel finb als Vefdhüfcer ber Vtenfchen ftärler als bie bon ihnen

Vefdjühten, Vf- 91, H—13. Sie böfen Engel finb ftärler als bie 3Ken-

fdhen, tneil ber Seufel äße Ungläubigen fidher in feinem Veidhe gefan»

genhält (Suf. 11, 21. 22), bie ©läubigen aber nur in ©otteS ®raft

ben Angriffen beS SeufelS ftanbhalten tonnen, Eph- 6, 10—17. Sodh

ift bie Vtacht ber Engel nidht unenblidh unb feberjeit ber SDtadht ©otteS

untertoorfen. Es ift hier bie grage behanbelt tnorben, ob bie Seufel

SBunber tun lönnen. Sie Sogmatiter anttnorten barauf mit

einer Itnterfdheibung. Sie Seufel tonnen nidht tnirflidhe SSunber

tun, 3 . V. nidht neue Singe erfdhaffen, nidht Sote ertoedfen ufto., toeil

bie Schrift bieS aßein ©ott unb feiner aßmädhtigen Äraft jufchreibt;

Vf- 72, 18: „©elobet fei ©ott ber $Err, ber ©ott Israels, ber

allein SButiber tut." Sie Seufel tonnen aber unter ©otteS 3u*

laffung unb Verhängnis Singe tun, bie ben ÜDtenfdhen als VJunber

er fdh einen, toeil ben Vtenfchen ber umfaffenbe Eitiblidf in baS

fßeidh ber ©eifter unb fpesieß in bie Sftachi unb gäfjigteit ber ©eifter

abgeht. So fagt bie Schrift auSbrücflich, bah fi<h ber Slntichrift

unter ben STOenfdhen einen Anhang b’erfdhafft, „nach ber SBirtung

SatanS mit aßerlei lügenhaftigen Kräften unb Reichen unb

VJunbern", £v ndofl dvvdfiei xal orjjuei'ot? xal zigamv tpevdov?,

2 Sheff- 2, 9. Unb bah bieS auS ©otteS Verhängnis gefcfjieht, toirb

hinsugefügt in ben 2Borten: „Sarum [toeil fie bie Siebe sur äßahr-

1511) 58 a x e r II, 111: De cogitationibus bominum oceultis angeli non

nisi ex signis aut effectibus collectam opinionem [Sflutma&ung] habent.

0
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tjeit nicht fjafiert angenommen] totrö ihnen @ott fräftige Srrtiimer

jenben, bafe fie glauben ber ßüge, auf baß gerichtet werben alte,

bie ber SSafjrljett nicht glauben, fonbern haben ßuft an ber ttn-

geredhtigfeit", 33. 10—12. 1512
) ©ogmatifer unterfdheiben äWtfdhen

miracula unb mirabilia seu mira.

ba§ ©ebiet ber gäbet gehört, baf? bie Engel mit ben 3Ken-

fdhen Ehen eingehen fönnen, wie auch neuere Theologen wiebet

lehren Wollten unter Berufung auf 1 3Kof. 6, 2: „S)ie ®inber

@otte§ fafjen nach ben Töchtern ber 9Kenfdhen, toie fie fdt»ön waren,

unb nahmen 3u 2Beibern, welche fie wollten." ®ie ©dhrift bezeichnet

«8 at§ ein Ehwwfteriftifum ber Engel, bah fie Weber freien noch

ftdh freien taffen, Matth. 22, 30!S1S
)

1512) D u e n ft e b t tyanbelt bon ber üJiacfjt bet ©nget jet)t aulfüfirltch unter

«inet befonberen quaestio: Quae et quanta sit angelorum potentia, I, 666 sqq.

1513) $gl. über neuere Geologen, bie auf ©runb bon 1 9(Jtof, 6
,
2 <£ngelehen

angenommen i)aben, bie ßitate auB Jfurfc’ „$)ie <£J)en ber Söhne ©otteB mit ben

Töchtern ber *9tenfchen", Berlin 1857; S. 1 . 11 ff.
— 2Jtit $ecf)t bertoeift 51 u g u ft

HJfeiffer in feinen Dubia Vexata 2
, p, 59 sq., gegen bie (Sngelheiraten fo?

toohl auf fDtattf). 22, 30 alB auch auf 5lJ)0 ft. 17, 26. 3n ben 2ßorten ÜRatt^. 22, 30:

„$n ber 5luferftet)ung toerben fie [bie 5Jtenfd)en] toeber freien noch ftcf) freien taffen,

fonbern fie ftnb gleichtoie bie (Ingel ©otteB" ift ein 2)obbefteB auBgefagt: 1. bafj

ba§ eheliche Seben unter ben 9Jtenfd)en biefem (Srbenleben angehört, in ber 5tuf=

*erftet)ung aber, baB Reifet, in bem £eben nach biefem ßeben, nicht mehr ftattfinbet;

2 . bafc bie fülenfcfjen in btefer Söesiehung, nämlich barin, ba£ fie toeber freien noch

ftcf) freien taffen, toie bie ßngel ©otteB finb, toomit bodf) auBgefagt ift: 2öie eB

3ur 53efdjaffent)eit ber ©ngel gehört, baf* fte toeber freien noch fich freien taffen, fo

gehört eB auch jur 53efd)affen^eit ber *Dtenfiä)en, baf* für fie „in ber Stuferftetjung"

baB eheliche Seben aufhört, ßurg, in bem Argument ift atB
f

e t b ft b e r ft ä n b =

lief) borauBgefetjt, baf* eB feine @ngelef)en gibt. Pfeiffer brüeft bieB fo au§: Re-

pugnat naturae angelicae. — SOUt ütectjt bertoeift Pfeiffer ferner auf 5tf)oft.

17, 26, too gefagt ift, bafj alte *ötenfchen, bie Je gelebt haben, jefct leben unb biB

an ben ^üngften $ag leben toerben, bon einem SBIut (if ivog atjuarog), nämltd)

bon 5lbam, abftammen. Unter ber 5lnnal)me aber, bafj nacf) 1 9(Jtof. 6
,
2 bie (Sngel

mit ben ^Jteufdjen @hen eingegangen ftnb, toürbe bie OJtenfcfjenraffe mit „ßngetbtut"

bermifdjt fein unb eine 5trt half-breed-fftaffe barfteüen. Um btefeB Argument ab*

äufchtoächen, haben einige unter ber &anb bie ^ejttoorte 1 9ttof. 6
,
2 bahin umges

beutet, alB ob bort nur bon einer gelegentlichen SÖermifchung ber ©ngel

mit ben 5Jtenfcl)en bie fftebe fei. 5lucf) bieB toürbe fd)on „^ngelblut" in bie 5Jtenfd)en=

raffe ^tnetngebracfjt f)abm unb bem ££ evdg aXpaxog toiberfbrechen. 5tber bie 5öorte

imof. 6,2: „Sie nahmen 3U Leibern Welche fie tooltten" bejeichnen

ein regutäreB unb permanenteB ^eteben. S)ie SÖerteibiger ber @ngelef)en, toeldje

ntctjt fo toeit gehen tootten, h^ben fein Otecf)t, fich auf .1 9)lof, 6
,
2 ^u berufen. —

5lber auch ber Äon.tejt bon 1 ffllof. 6
, 2 fehltest ©ngelehen böttig auB.
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Über ba§ 23er!)ältni§ ber Engel jurn Sri formen mir fo totef

fagen, baff fie an einem beftimmten Drt fein tonnen (toie ber Engel

bei ißetru§ im ©efängnt§, 24>oft. 12, 7), aber al§ immaterielle SBefen

in bem Sinne unräumlidj finb, baff fie feinen Staunt einnefjmen unb

ba fein fönnen, tbo fdjon ein anberer fiörper ift. Ouenftebt: 1514
)

Coexistunt loco corporeo vel corpori. Selbftberftänblidj fommt ben

Engeln nidjt StUgegentoart au, fonbern fie finb ju einer beftimmten

3eit nur an einem beftimmten Ort. Sie finb, mie Sogntaiifer

e§ au§britrfen, irgenbtoo (nov), luelcfjeS „irgenbtoo" beftimmt merben

unmittelbar Sßorbergebenben, nämlich $8. 1, ift nur bau e n f d) e n bie Hiebe:

„ba ftd) bie e n f d) c n begannen au mehren auf Grrben unb aeugten ihnen

£öd)ter". ($benfo ift in bem unmittelbar gotgenben, nämlich 3, nur bon

e n f d) e n bie Hiebe: „2>a fprad) ber £6rr: 2)ie HJi e n f d) e n motten fid) mei=

nen ©eift nicht mehr ftrafen taffen, benn fie finb e i f d). $d) mitt Urnen nod)

$rift geben bnnbertunb-amanaig $at)re," ©benfo in ben fotgenben Werfen, 5—7:

„2)a ber £6rr fab, bafa ber HJt e n f cb e n Hoheit grob mar auf @rben, . , , ba

rcucte e§ itm, baft er bie HJi c n f d) e n gemacht hatte, . . . unb fprad): geh mitt

bie HJI e n f d) e n
,
bie ich geraffen t)abe, bertügen bon ber ©rbe, bon bem HJten=

fd)en an big auf bag HMeb." $ura, in ber ganaen Umgebung bon 1 ttftof. 6, 2 r

im bort)crget)enben unb im nacbfolgenben $onte£t, ift nur bon ttftenfdjen, nie bon

Qmgetn ober (£ngelmenfd)en (half-breeds), bie Hiebe. — Hlber ber © p r a dj =

gebraut Sßemeift nid)t ber Hl u g b r u d „bie ^inbet? ©otteg" bie (Sngetetjen?

3Bag bie Berufung auf ben ©praebgeb rauch betrifft, baf$ 0'ni?Kn D3 immer nur

© n g e t beaeiebne, fo befdjreibt ©trübet in ber Hlnaeige bon $urtf „(St)en ber

©ötjne ©otteg mit ben Töchtern ber HJtenfd)en" bie ©ad)tage fo: „HJiofeg rebet fef)r

häufig bon Engeln, aber niemerfg nennt er fie ,©öt)ne ©otteg‘. ©o fj>ricbt,er

auch nicht fetten bon ,©öt)nen [$inbern] ©otteg‘, aber jebegmal berftebt er HJl e n =

f d) c n barunter. SDie ®eaeic^nung ber (5 n g e l atg ,©öt)ne ©otteg* ift ein b o r

a b i b g unb n a d) a n i e I § Qeit gana unbefannter ©prad)gebrauch, unb

biefe Hkaeicbnung fd)on in ber ©enefig finben au motten, ift eine anaebroniftifebe

petitio prineipii.“ (Zitiert in £. u. Hö. 5, 188 aug Htubetbad)=®uerideg Qeitfcbrift

1859.) $gl. auch bie augfüt)rXirf)e Darlegung ^ b t l i p p iS (©laubenglebre 3,

©. 182—192) mit bem Hiefuftat: „3ür bie 95eaiebung ber Bne Elohim auf bie

©etbiten [nicht auf (Singet] fdjeint ung unmibcrfbrecblid) ber^ufammen^ang
au entfebeiben. Dieg erfennt felbft $> e t i tj f d) an; bgl. ©enefig, ©. 225, brüte

Hluggabe, ©. 232, miemobt er feinerfeitg bie nur bon mehreren ©segeten ber erften

^abrbunberte unb ber Sleuaeit (bgl. befonberg §ofmann, ©ebriftbemeig 2 I,

©. 424 f., unb Üur|, ,,^)ie @ben ber ©ohne ©otteg mit ben Töchtern ber ttften?

feben") bertretene ^ngetbeutung beboraugt. £}u bemfetben tttefuttat mie s$bitibbi

ift 21 u g u ft $ f e i f f e r 1. c. gelangt: Filii Dei, qui uxores ducunt et gene-

rant, non sunt angeli boni, nedum mali, sed homines pii eorumque posteri,

qui, licet hic desciverint, dicuntur tarnen filii Dei tum a statu priori, tum
ob externam societatem cum vera ecclesia.

1514) Systema I, 633.
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fann. Stl§ SSeiffeiel fann bie menfdfelicfee Seele bienen. Sie im-

materielle menfdfelicfee Seele nimmt audfe feinen Staunt ein, unb bocE)

fönnen mir angeben, mo fie ift. Sie ift bei einem nocf) lebenben

iDtenfdjen nidfet aufeerfealb be§ CeibeB, fonbern in bemfelben; üfeoft.

20,10: „SPtadfeet fein ©eiümmel, benn feine Seele ift in ifern."
1515

)

4. ber (j^ntjef uttb ^Unferfdiiebe anter bettfefßen.

Sie Sabl ber Engel ift fefjr grofe; San. 7, 10: ,,'SaufenbmaI

Saufenbe bienten ifem, unb aefentaufenbmal gefeniaufenbe ftanben

bor ifem"; Cuf. 2, 18: nXfj&og organäg ovoavlov). Safe mir nicEjt

imftanbe finb, bie 3afel ber Engel genau anjugeben, fagt bie Scferift

felbft, menn fie bon „SDtferiaben" Engeln rebet (,§ebr. 12, 22) unb

San. 7, 10 ben 2lusbrucf gebraucht taufenbmal taufenb unb seifen«

taufenbmal jefentaufenb. Keil: 1516
) ,,2fu§brud für bie unsäfelbare

SWenge bon Engeln, bie @ott bienenb umgeben; bgl. 5 SDtof. 33, 2;

ißf. 68, 18."

Safe e§ Drbnungen unter ben Engeln gibt, gefet au§ ben

berfdfeiebenen Stamen feerbor, bie ifenen in ber Schrift beigelegt

merben. Sn ber ©dferift merben genannt E fe e r u b i m (1 SOfof

.

3,24; ißf. 80, 2), Serafefeim (^ef. 6, 2), &q6voi, xvQiörrjTsg,

agyai, i£ovotai (Hol. 1, 16), äQyäyyeXog (1 Sfeeff. 4, 16). Safe e§

audfe unter ben böfen Engeln überorbnung unb Unterorbnung gibt,

gefet feerbor auB SJtattfe. 25, 41 : 6 diaßoXog xai oi äyyeXot amov.

Cuf. 11, 15. 18. 19: BeeX£eßovX 6 agycov zmv dac/ubvloov. Über

bie ber ßrbnungen unb iferen genauen Unterfdfeieb

fönnen mir nidfet beftimmen, meil feierau bie Eingaben ber Sdferift

nidfet feinreidfeen. Cutfeer unb Sogmatifer meifen bie neun Engel-

1515) O u e n ft e b t I, 134 : Tribuitur angelis nov seu ubi, in quo angelus

est definitive . Sunt enim angeli in certo spatio per designationein seu de-

finitive, h. e., eorum substantialis, non virtualis praesentia aliquo spatio

definitur, ut ibi, non in aliis spatiis, nedum ubique sint, 6te fönnen if)r nov

and) berfegen. 33aier=5öattf)er II, 117: Angelos non dicimus esse ubique, sed

in certo quodam et definito nov, quod vocant, ita ut etiam ab uno ubi

ad alterum sese movere possint et res materiales aliorsum movere. Vid,

Matth. 8, 32, ubi daemones ex homine obsesso, in quo aliquamdiu fuerant,

eiecti et in gregem porcorum demigrantes, totum hunc gregem praecipitem

egerunt in mare.

1516) 3m Kommentar 3 . ©t.

5. Pieper, I. 39
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orbnungen ober Eböre mit ihren Unterabteilungen (terniones) als

ungemijj auriidf.
1517

) 3Wit Stecht mirb auch barauf ^irrgetDiefert, baf)

bei ber Nennung ber Engetorbnungen bie Speisenfolge geänbert ift,

mie auB einer 33ergtei<f)ung bon Sol. 1, 16 unb Epb- 1/21 fjerborgetjt.

5. 0ute uttb böte fnget.

Sille Enget finb urfprüngtidb bofitib gut, nidbt ettoa btofe

inbifferent ober gar mit einer Neigung sunt fööfen, bon ©ott ge*

fdfjaffen toorben. ®a mir bie ©dfjöpfung ber Enget atB innerbatb

beB ©ecbBtagemerfeB gefdbeben auffaffen rnüffen, fo fönnen mir nidEjt

umbin, ©otteB 3eugni§ „febr gut" (1 2Wof. 1, 31) audb auf bie Enget

3U beaieben. $afi eB jebt alt) ei Staffen bon Engeln gibt, gute unb

böfe, fommt baber, bafj ein £eit ber Enget nicht im status originalis

btieb, fonbern bon ©ott ab*, atfo in bie @ünbe fiel. SBenn mir

audb Sob- 8, 44 baB sortjxe nidbt überfein: „Er [ber teufet] ift

nidbt beftanben in ber SBabrbeit", fonbern: „Er ftebt nidbt in ber

Sßabrbeit", fo ift bamit ber galt bodb nidbt geleugnet, fonbern atB

fetbftberftänbtidb borauBgefebt.1518
) Sie guten Enget finb bie,

metdbe bei bem galt ber anbern gut geblieben unb burdb_ ©otteB

fernere SBirfung im Outen fo beftätigt finb (in bono confirmati),

bafj fie nidbt mehr abfatten fönnen. SDiefer status beB non posse

peccare ift nidbt für eine „Erbicbtung" au erftören, fonbern atB eine

fetbftberftänbtidbe 33orauBfebung au erfennen. ©ott mürbe bie Enget

nidbt aum SDienft berer, bie ererben fotten bie ©etigfeit, beftettt haben,

menn bie Enget fetbft nidbt boßfommen fidbere Siener unb SBefdbüber

mären. SDie böfen Enget finb bie, metdbe burdb ben Stbfatt bon ©ott

böfe mürben unb nidbt mehr gut merben fönnen (in malo confirmati).

3Benn au aiemtid) aßen Beiten bie Meinung geäußert morben ift,

bafj audb bie teufet ftdb nodb befebren unb bon ber emigen 33er*

1517) Cutter, St. ß. 1, 27: „Safjer ift e§ gefommen, baft, nacfjbem bie ßeute

nietjtl ©etoiffeb babon [au§ ber Schrift] gelobt, baf) fte erbittet fjaben bie neun

Ei)örc ber Engel, unb baj; if)rer fo biel getoefen feien, baf) tl>r galt neun Sage

getoät>rt f)abe. . . . 9lber fo gef)t e§ 3u: too man feine öffenttidjen unb getoijfen

Qeugniffe ber ©djrift tat, ba meinen bortoitjige unb bermejfene ßeute gemeiniglicf),

fte tyaben DJtadjt ju bidjtcn unb 3U erbenfen, toa§ fie gelüftet," D u e n ft e b t

I, 681 : Esse determinate novem ordines sive choros angelorum, hosque in

tres classes seu terniones, quas hierarehias vocant, esse divisos — de quibus

ex Pseudo-Dionysio Areopagita scholastici et pontiflcii, praesertim Becanus,

multis philosophantur — ut incerta et falsa reiicimus.

1518) So richtig Sutfyarbt 3 . ©t. im 8ö<flerf<f)en Jtommentar.
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bammnig errettet toerben fönnten, fo toiffen bie Teufel felBft bag

beffer, SKattf). 8, 29: „S3ift bu hergefontnten, ung au quälen, ehe benn

eg 3eit ift?" Sag f^euer, bag bem SSeufet unb feinen Engeln Be»

reitet ift, ift ro nvo t6 atcbviov, :ü?attl). 25, 41. — SBann ein Steil

ber Enget gefallen ift, läfjt ficf) nicfjt genau Beftimmen. ©idher ift,

bafe ber galt ber Engel bor bem galt ber ätfenfdfjen gefdhaf), toeit

bie SBtenfdjen burdE) bie SSerführung beg SEeufetg gefallen finb (1 SDtof.

3,1—14; ^50^.8,44: ber Teufel ift avd’QwnoxTÖvos). Sind) in

Begug auf bie Befonbere ©ünbe, burtf) bie ber Teufel bon ©ott ab»

gefallen ift, fornmen mir nicEjt über bie Vermutung htnaug. SDie

meiften nehmen tooht ben ^odfjmut alg bie ßriginatfünbe an.1519)

6. |>ie guten fuget unb tljte '^erri^tungen.

3)ie guten Engel finb, toie tbir fafien, im Outen Beftätigt unb

im ©tanb ber ©etigfeit. Shre ©etigfeit befteht im ©(flauen OotteB.

Sludh bei ihrem SDienft auf Erben flauen fie attejeit ©otteg Stn»

geficfjt, $tattt). 18, 10 . ÜJtit bem ©cfiauen OotteB ift unzertrennlich

bie innigfte Siebe au ©ott berbunben. SBer ©ott fcbaut, fann nicht

anberg, atg ihn afg bag' höchfte Out au lieben, ©o ift nun audh

ber SB i II

e

ber guten Enget unaufhörlich unb bottfornmen auf bag

Oute gerichtet, unb ihr S£un betoegt fidh tatfächtich nur auf bem

Oebiet beg Outen. ®em Ein toan b, bafi bie guten Enget nidht

„fitttidh frei" feien, toenn fie nidht mehr fünbigen fönnten, liegt ein

berfehrter Sfegriff bon fitttidher Freiheit gugrunbe. SBtan teilt näm*

tidh moratifdhe SBefen nur bann fitttidh frei nennen, teenn fie audh

ebenfotooht bag S3öfe tun fönnen atg bag Oute, hiernach toürbe

eg im $immet unb in Etoigfeit feine „fitttidhe ^reifjeit" geben, toeit

bie fetigen SKetifchen, bon ©otteg ^errtidfjfeit burdjftrablt unb ber*

ftärt („®ie Oeredhten toerben teudhten toie bie ©onne", SWattf).

13 , 43 ), nidht mehr fünbigen fönnen. — SBeit bie ©dhrift ung audh

1519) Ouenftebt I, 729: Superbiam fuisse primum angelorum pecca-

tum, probabiliter colligitur: 1. ex 1 Tim. 3, 6: ,Ne infiatus
4

,
rvq>w&eig (Vulg.

:

in superbiam elatus ) ,
,in condemnationem incidat diaboli 4

,
h. e., ne in ean-

dem incurrat damnationem, quam ipse Satanas per arrogantiam pertulit.

Ita Chrysostomus, Gerhardus, alii
;
... 2, ex tentatione, qua Satan primis

parentibus superbiae peccatum instillare ausus fuit, ut scilicet affectarent

aequalitatem cum Deo; eritis

,

inquit, &icut DU [Deus]; 3. ex perpetuo co-

natu, quo Dei gloriam in se transferre studet. . . . Probatur haec sententia

etiam a b. Luthero in Gen. 1. Basilius Magnus, Cyprianus et Bernhardus

invidiam superbiae iugunt.
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bon „auBermäblten Engeln" fagt (l£beff-5, 21: ol exXexrol

äyysXot), fo fdnrien mir aud) bon einer Ermäfjlung ber Engel reben,

miemof)! bie ©cfjrift biefe Ermäfßung nicht näher Betreibt. SluB

ber ©chrifi ftefit ober feft, 1. bafj bie guten Engel nicht um beB

SerbienfteB <£E»rifti mißen ermöblt mürben, bn fie nicht @ ü n b e r

gemorben finb ($ebr. 2, 16), 2. baff bie böfen Engel nicht ob*

f o I u t

,

fonbern um ifmeB SIbfaßB mißen bermorfen finb (2 ißetr.

2,4:
cO fteög äyyeXcov &iu.aQzrjadvt(ov ovx Iqpetoazo). SaB Er*

löfungBmerf Ehrifti mit ißopiften unb Ealbiniften auch auf bie Engel

auBaubefmen, gefdhieht ohne ©chriftgrunb. 1520
)

Sie Verrichtungen ber guten Engel finb: ©ott au loben

föef. 6, 3; ßuf. 2, 13) unb feine Wiener in 33elt unb Kirche au fein

(«Pf. 104, 4; 103, 20. 21 ;
£ebr. 1, 14) ; nicht alB ob (Sott beB SienfteB

ber Engel bebiirfte, fonbern meil eB (Sott fo beliebt (non ex quadam

Dei indigentia, sed ex voluntate Dei libera) .
1521

) ^nfonberheit

offenbart bie ©cbrift, bafj (Sott bie Engel aum Sienft befcheibet an

ben Äinbern (SDtaitf). 18, 10), an ben ©laubigen auf ihren 33erufB*

megen (fßf. 91, 11. 12), an ben ©terbenben (ßuf. 16, 22). Sie grage,

ob jebem Efmiften ein eigener ©dbujjengel beigegeben fei, moflen bie

Theologen nicht beftimmt bejahen, meil ©teßen mie SDtatth- 18, 10

unb Slfioft. 12, 15 au einem ftringenten VemeiB nicht hiureichen. 1522
)

— ©ehr flar lehrt bie ©cfjrift, bafj bie Engel an aßen Vorgängen

in ber ®irche intenfib intereffiert finb. Sticht nur ift

baB ©eheintniB ber Erlöfung für fie ein ©egenftanb ber Vermun*

berung unb Slnbetung (ßuf. 2, 13; liJJetr. 1,12; Eßh-3, 10), fon*

bern fie freuen fidh auch über jeben ©ünber, ber Vufee tut (ßuf.

15, 10). Sie ©chrift ermähnt audh bie ©egenmart unb ben Sienft

ber Engel bei aßen tpaußtborgängen im Steidje ©otteB. Sie Engel

maren bei ber ©efehgebung auf ©inai (5 üßtof. 33, 2; ©al. 3, 19).

1520) 2>ie nähere ©artegung ®b. II, 6. 456 f. r
Jlote 1064.

1521) gofwaitn meint, @ott bebürfe ber ®ngel, „um fidt) {einer Sßelt

gegenwärtig ju macfjen". (Sßei ®aier=SBoltt)er II, 163 f., au§ @d)riftbewei§ I,

282 ff.)

1522) D u e n ft e b t J)at hierüber I, 686 sqq. eine befonbere quaestio : An
cuilibet pio angelus certus in custodiam divinitus datus sit? (fr antwortet:

Non urnun saltem, sed plures angelos bonos singulis fidelibus in custodiam

datos esse recte ex Scriptura colligitur; an vero unicuique tidelium inde

ab ortu suo certus angelus custos, . , . itemque, an cura et gubernatio eccle-

siae certis angelis demandata sit, atque an unicuique provinciae peculiaris

praesit angelus, partim incertum, partim falsum est.
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•Sie Derfütibigen bie Empfängnis, bie ©eburt, bie ütuferfteftung, bie

2Bieberfunft Efwifti. 1523
) @ie finb ®iener Beim Sfüngften ©ericfjt

(9Wottf).13,41f.; 24,31 ufto.). ®ie ©d)rift offenbart auch, bajj bie

Engel bei ben öffentlichen ©otteBbienften gegentoärtig finb (1 ßor.

11, 10). ®afj bie Engel auch gur Slufredjterhaltung be§ $auBftanbeS

unb ber bürgerlichen ßrbnung tätig finb, fehen mir aus ©teilen toie

1 SOtof. 24, 7; Wattt). 18, 10; ®an. 10, 13. SSegen biefer aSerricf)-

tungen faßen mir bie Engel nicht (mit. neueren Theologen) für

„überflüffig" achten, fonbern unB ihreB ®ienfteB freuen unb tröften,

audh ©eben tragen, ihr SWifefaHen gu erregen (1 ®or. 11, 10; 1 ®int.

5, 21 1524
)), ihnen aber in feiner Sßeife religiöfe Verehrung (cultus

religiosus) ertoeifen, nicht 3U ihnen beten ufto., toetl fie Kreaturen finb

unb bleiben, ©ie felbft proteftieren bagegen (Dffenb. 22, 8. 9).
1525

)

7. J>ie ßöfen fanget, ißre Verrichtungen unb ihre ewige Strafe.

Vtit ber grage, toarum ©ott nicht auch ben gefallenen Engeln

toie ben gefallenen 9Wenüben einen §eilanb gefanbt betreten

toir ein gebeimniBüoßeB ©ebiet. Quenftebt nennt SBahrfcheinlichfeitS-

grünbe (probabiles rationes), unter benen toohl ber befanntefte ber

ift, baf; ber Teufel ohne Verführung, ber Vtenfch burd) Ver-

führung gefallen fei.
15?6

) ®od) muffen toir unB Dorfeben, bafj toir

bei biefer ®iftinftion nicht baB freie Erbarmen antaften, toomit

©ott fid) ber Vtenfchen angenommen hot. Eine öielbehanbelte grage

ift auch bie, toie eigentlich beB ®eufelB Snteßigeng (vis intelligendi,

intellectus) eingufdjähen fei, ba bie ©djrift einerfeitB grofje Sift

Don ihm auBfagt (1 fbtof. 3, 1 ff.; 2 ®or. 11, 3; Epl). 6, 11), anberer*

feitB bie grofje Torheit Don ihm berichtet, baß er ben &ob Ehrifti

betreibt, tooburd) er hoch auB feinem Reiche getoorfen toirb. EhriftuB

fagt auBbrüdflich Dor feinem ®obe3gang unb gur ®eutung beBfelben:

„Ü'iun toirb ber gürft biefer Sföelt auBgeftofjen toerben", ixß^^aexat

1523) Sut. 1
,
26; 2, 9; 28, 5 ff.; Slpoft. 1 , 10 ff.

1524) 93al, ißaier 3« biefen ©teilen, II, 128.

1525) bei Duenftebt I, 686 sqq., befonber§ bie Antithesis Scholastico-

rum et Pontificiorum. ferner ©Untrer, 6bmbolif4
;
©. 266 f.

3u beachten ift,

baft ber $lu§brucf tzqooxwsXv fon>ohl für bie 33eaeicf)nun0 ber bürgerlichen (Ürhrs

erbietung, be§ cultus civilis, al§ auch aur $8eaeichnung be§ cultus divinus in ber

©dhrift gebraucht toirb. $lu§ biefer föomonhmie berfudjen bie ^aftiften für i|re

veneratio et invocatio angelorum ßaftital au fragen. $)a£ ^aftfttum ertoeift

audh hierin feine heibnif^e 9lrt.

1526) Systema I. 829.
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e£oo, SoE). 12, 31. 33ir rriiiffen au dt) gelten laffen, bafe beut Teufel

bie 33eiBfagungen beB Sitten SeftamentB bon 1 90tof. 3, 15 an BiB

$sef. 53 unb barüBer flinauB farnt ben SSonfequenaen für ihn (ben

Teufel) nicht unbefannt toaren. (fine mahrfchetnltdhe Erflärung haben

mir in ber 9lnnafime, bafe beB SeufelB Ipafe gegen aßeB, maB (Sott

unb OotteB ift, fo grofe mar, baj) er ben 93erftanb bienbete. Ser

auf baB 93öfe gerichtete 33 i II e fefete ben SBerftanb aufjer Sätig*

feit.
1527

) 33ir höben bafür ein SInalogon in ber tnenj<f)Iicf)en $einb«

fdhaft gegen baB Ebangelium, bie in ber Siebe sunt 33öfen ihren

primären ©ifj hat (£$oh. 3, 19. 20) unb ben. 93erftanb birigiert, baB

ift, aufser Sätigfeit fefct. £$eber SBtberfpruch gegen bie göttliche

23ghrheit, influfibe beB 3Biberfpru<h§ gegen bie satisfactio vicaria

unb bie ^nfpiration ber Schrift (93er6aIinfpiration), läjjt fidfj flar

alB llnberftanb nachmeifen.

Somit fommen toir auf bie 33er rieh tu ngen (operationes)

ber böfen Engel. Sie Schrift befdhreibt au unferer Belehrung unb

33arnung biefe 33erridhtungen fehr beutlidh unb auBführlidh- SaB

Sun ber böfen Engel ift barauf gerichtet, ben 90tenfchen am Seihe

(Suf. 13, 11. 16) fomie an ben irbifdjen ESütern (ipiob 1, 12 ff.;

90tatth. 8, 31. 32), namentlich aber an ber ©eele ju fdhaben (1 fßetr.

5,8.9). Ser ganae ©tanb beB Unglauben» (status ineredulitatis)

— in ber ^eibenmelt unb innerhalb ber äußeren ©hniftenfjeit — ift

eine 28irfung beB SeufelB (Eph-2, 1.2). Sille, bie baB Ebangelium

Ehrifti nicht glauben, benfen unb tun, toaB ber Seufel miß, toeil fie

in feiner @emalt, egovola, finb (Stpoft. 26, 18; Sol. 1, 13)! 3tucf>

bajj fie baB nicht miffen, ja, bie Ejiftena beB SeufelB leugnen, ift

eine 33irfung beB SeufelB. EB ift eine fdhriftgemöfee Terminologie,

ben status aßer berer, bie nicht glauben, bajj aßein Ehrifti 93Iut unB

rein madht bon aßer ©ünbe, alB obsessio spiritualis au beaeichnen.

33oßen mir unB biefen SluBbrudE für befonbere Säße unb fßerfonen

referbieren, nämlidh für eine gefteigerte TeufelBmirfung, bie

mir an einaelnen fßerfonen (%ubaB) unb au befonberen Seiten mahr*

nehmen,1528
) fo bürfen mir habet boch nicht leugnen, bafe jeber Un*

1527) Sßgl. über biefen SPunlt aud) ißb. II, 81.

1528) Sieben 3uba§ ber jebelmatige ifabft al§ ber fötenfef) ber ©ünbe unb baS

Jtinb bei SßerberbenS in feiner ffunftton als ber ärrixrifievos *at’ «fo*fy, ber fiel)

in ben Tempel @otte§ fetjt at§ ein ©ott unb fiel) borgibt, er fei ©ott (2 Sljeff. 2).

®er franaofifcljen fReboiution ®nbe be§ 18. 3al)rf)unbert§, bie oft atS ein SBeifpiel

ber gefteigerten obsessio spiritualis angeführt toirb, treten ©rcigniffe jüngfter Seit

ebenbürtig äur ©eite (ba§ Treiben ber Jfommuniften unb bieler ©ojcaliften, au<f>
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in ber ©etoalt öeB ©atanB ift, bis ©otteB ©nabe

unb SPtadfjt ihn errettet bon ber ßbrigfeit ber ginfterniB unb ihn

berfefet in baB ffteidf) feinet lieben @of)ne§ (®ol. 1, 13). Sie

geiftlidf»e 33efeffenbeit f)ebt bie perfönlicbe 33eranttoortlid£)feit nicht

auf (3Kattt). 25, 41); auct) nicht ben freien äßißen, alB greibeit

bom Stoang gefafjt, toeil ber Ungläubige toillig baB ©bau*

getiuni nicht ttnß unb baB SBöfe gerne tut. 23on ber geiftlicEjen

Sefeffenbeit ift gu unterfReiben bie leibliche 93efeffenbeit (obsessio

corporalis). Siefe fann audh über ®inber ©otteB fommen (Sötarf.

5, 6. 18. 19; Suf. 8, 28. 38. 39 1529
)) unb ift bann borbanben,

toenn ber Seufel unter ©otteB Sulaffung nicf»t blofe ber SSirfung

nach, fonbern auch beut SBefen nach (xar’ ovaiav) fo bon einem

äftenfchen 33efib nimmt, bafj biefer ein bernunft- unb toißenlofeB

gnftrument beB böfen ©eifteB toirb. Sie menfchlidhe ißerfönlidhfeit

ift in ihrer Sätigfeit fiftiert, unb ber Seufel ift in eigener fßerfon

(avTOJigoocbna)?) bas banbelnbe ©ubjeft. 1530
) Sie leibliche 33efeffen=

beit bebt bie perfönlidEje ÜBerantmortlichfeit auf. 1531
)

Stßfeitig befdhreibt bie «Schrift bie gegen bie ®irdEje geridtjtete

Sätigfeit ber böfen ©ngel. Sßadh SJtattf). 16, 18 fteben bie nvlai

ädov in fortmäbrenbem ®ambf gegen bie ®irdt)e, unb biefe mirb

nur burdt) ©briftum toiber ben SInfturm ber bößifdhen 3Jtacf)t erbalten.

hinter allem, toaB ber Suche fdEjabet, fteben bie böfen ©eifter.

gbr Sßerf ift bie UnacEjtfamfeit ber $örer beB SBorteB ©otteB (Suf.

8,12) fotoie bie gälfdhung ber göttlichen Sebre, bie ©briftuB rein

in feiner Strebe gelehrt haben miß (ÜDtattb. 13, 25: „Sa bie Seute

fdbliefen, fam fein geinb unb fäete Unfraut ätoifdhen ben SSeijen unb

ging babon"
;

1 2Üm. 4,

1

ff. : didaaxaUai dcu/uovicov). !§nfonberbeit

toirb baB fßapfttum al§ ein SD2eifterftücf beB SeufelB innerhalb ber

bet fcehrafet bie Untoahrljett fagenben Staatsmänner unb ihrer Helfershelfer, ber

3eitung§rebafteure mäljrenb uttb nad) bem iEBeltfriege). $ll§ ^Bcifpiete ber geftet:

gerten obsessio spiritualis gelten mit 9ted)t aud) foldje Vertreter ber „2öiffen=

frfjaft", bie mie rafenb gegen bie djriftlidje $ird)e unb ©otte§ $öort anftürmen.

1529) 93gl. and) loggen su btefen ©teilen im ßödlerfdjen Kommentar.

1530) SSgl. über obsessio spiritualis unb corporalis bie ßitate bei 33aier^

2öaltf)er II, 136 ff.; ferner über bie leibliche Ißefeffenfjeit, morin fte befiele, über

men fie !omme, iljre @rtenrtung§3 eid)en unb iljre ißefjanblung 2ßaltl)er, ^aftorale,

©. 293 ff.

1531) 3 e cf) t toeift baljer (bei Söalt^er, Sßaftorale, ©. 295) borauf f)in, „bafc

bem Sßefeffenen, menn er gläubig ift, in litten ©tunben borsu^alten fei, bafj bie

im <Paro£b§wu§ bom ©atan burd) il)n au§gefd)äumten Säfterreben unb bergleidjen

iljm nid)t sugereefmet mürben".
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Birdie befchrteben (2£fieff. 2). 3Btr labert nicht baS biblifdje Urteil

über bie Irrlehre, folange toir fte nicht als ©eufelStoerf anfehen.

2lu<h bie Verfolgungen unb Vebrücfungen ber Hirdje feitenS be§

(Staates unb einzelner OefeüfdEjaften im Staate haben toir als eine

23irfung ber böfen ©eifter angufeben. 1532
)

3Bie ber Teufel unaufhörlich bie Hirche beftreitet, fo ift er

auch ein geinb ber göttlichen Orbnung beS Staates unb ber

gamilie. Er »erführt ©abib gur VoIfSgählung (1 Ehron. 22, 1)

unb Sthab sunt Hriege toiber bie Shrer (1 Hön. 22, 21. 22). Er

bringt Eheverbote autoege (1 ©int. 4, 1. 2) unb berfucht Eheleute gur

Untreue (1 Hör. 7, 5). ©ie Schrift berichtet unS auch, baff ©ott bie

böfen Engel nicht nur gur Veftrafung ber ©ottlofen, bie bie Siebe

gut SBahrheit nicht angenommen haben (2 ©heff. 2, 11. 12), fonbern

auch gur 8ü<htigung ber grommen gebraucht, toie toir an bem Veifpiel

$iobS ($iob 1, 7 ff.) unb beS SIpoftelS SßauIuS (2 Hör. 12, 7) fehen.

©ie Strafe ber böfen Engel ift ihre etoige dual im hößtfchen

geuer (Vtatth. 25, 41). ©ie grage, toie bieS geuer befchaffen fei

(ob materiell ober immateriell), fönnen toir unbeanttoortet laffen.
1533

)

©aSfelbe gilt Von ber grage, toie geuer auf © e i ft e r toirfen fönne,

toeil bie ©atfache ber SBirfung feftfteht. SBer bie etoige Strafe ber

böfen Engel unb ber Von ihnen finaliter »erführen Vtenfdjen leugnet,

mufe lonfeguentertoeife auch bie etoige Seligfeit (übtaitb. 25, 46) unb

bamit bie gange chriftlidhe Religion leugnen (1 Hör. 15, 19). ©aS

etoige geuer als VeinigungSfeuer ober auch als Vernichtungsfeuer

toie für bie gottlofen Vtenfdjen, fo auch für bie böfen Engel gu

benfen, toiberfpridjt ber Schrift. Stuch fyiet fei toieber baran erin-

nert, bajj alles, toaS bie Schrift über bie böfen Engel unb ihre etoige

Strafe fagt, in ben ©ienft beS göttlichen Erbarmens tritt. ES hat

ben Stoecf, bie Vtenfdjen an bie Sßottoenbigfeit ber Vufee unb beS

©laubenS an ben gu erinnern, ber mit feinem Vlut bie Vtenfdjen

nicht für bie ^öUe, fonbern für ben Igimmel erfauft hat.

1532) bßtr benfen hierbei aud) an ben $amj>f, ben toir gegen bie ©efefcgebung

bon ^in^elftaaten für unfere d)riftlid)en ©emeinbefdjulen führen mußten. Orot}

ber <£ntfReibung bc§ ObergeridjtS ber bereinigten Staaten 31t unfern ©unften

regt ftd) bie geinbfdjaft bon neuem (gegentoärtig toieber in Oregon unb Sotoa).

1533) bgl hierüber 2Beitere3 bb, III, 613 f., unter bem 9lbfd)nitt „Oie etoige

33erbammni§".
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3>ie Jeflre t)om iaenfdjen.

(Anthropologia.)

Sen 5Eatfad)en entfprecfjenb betradjten toir ben $D?enfdjen A. bot
bem gaH (in statu integritatis), B. nadj bem galt (in statu

peccati)

.

A. |>e* 5$tcnCdj t»ot beut gfaff.

(De statu hominis ante lapsum.)

1* $ie Cprfdjoffimg nad) bem götflidjeit dbeitbilbe.

®er urfarünglidje 3uftani be§ 3Wenfd^en ifl allgemein tmrd)

ba§ Sßrähifat „fehr gut" (13Wof. 1,31) beaeidjnet. Slber t>te§ $rä-

bifat lommt audj aEert anbern Kreaturen au. SDie nähere 33e*

aeidjnung ber guten Sefdjaffenheit, bie bem 3Wenfdjett im Unterfdjieb

hon aEen anbern Kreaturen aufommt, ift in ber Angabe enthalten,

bafe @ott ben 3Wenfd)en nad) feinem (@otte§) Silbe erfdjuf, 1 3Wof.

1,26.27: onwi? uotoßL onx n^yj,i534)

1534) ©in 3 ein eg aur 33eftimmung be§ göttlichen ©benbilbeg. 1. ©g ift

bie Stage behanbelt korben, ab 33. 26 uttb berfchiebeneg ober fachlich

bagfelbe beaeichnen. $)ie erftereS annehmen, haben bie 33erfchiebenheit bahin be^

ftimmt, bafj mit üW bent üftenfchen 33erftanb unb 30ßille, mit mOT ein 33erftanb,

ber ©ott erfemtt, unb ein 30ßille, ber toill, toag ©ott toill, sugefchrieben toerbe.

$)iefe 3tuffaffung ift beghalb unhaltbar, toeil 33. 27, ber bie 3lu§fitf)rung bon 33. 26

berichtet, nicht fflOT, fonbern nur D^f toieberholt ift. 30ßeil nun bie göttliche 3lug*

fütuung bem göttlichen ©ntfchtufj feierlich entflicht, fo beaeichnet auch D^¥. allein

bag ©anae beg göttlichen ©benbilbeg. $>afj 33, 26 3u DW noch fflOT J)iTt 3 xigefügt

toirb, ha* ken S^ecf, ben begriff beg göttlichen ©benbilbeg rec^t hertoor sieben.

So Suther in ber Überfettung, 33. 26: „ein 33ilb, bag un§ gleich fei"; 33aier II,

143: imago simillima. ©benfo ©erharb, locus De Imagine Dei; anberg Suther

an einer Stelle im Kommentar 3ur ©enep, Op, Lat., Erl. II, 87 ff.; 6 t. Souig

I, 410 ff.
— 2. ©g liegt in ber Statur ber Sache, nämlich in bem Unterfchieb bom

Schöpfer unb ©efc^öpf, bafj ©otteg 3lbbilb im 9)tenfchen fich nicht auf alle götts

liehen Attribute besieht, 3 . 33. nicht auf bie 3lfeität unb bie ©toigfeit, unb bafc bie

göttlichen Attribute, bie im SOtenfchen abgebilbet ftnb, 3 - 33« bit 30ßei§t)eit, bie

£errfcherftellung ufto., bem 9Jtenf<hen in einem geringeren ©rabe
3 u ! o mm en. ©ott ift toeife, unb ber OJlenfch tft toeife; ©ott ^errf^t, unb ber

tUtenfch h«trf<ht. 3lber ©ott fommt unenbliche, bem SOtenfchen bef^ränfte 3Qßeigheit,

£errf<haft ufto. 3U, toie bieg bei ber Sehre bon ©ott bargelegt tourbe. — 3,

beaug auf bie rechte 3luffajfung bon 1 9Jtof. 1, 26. 27 ift noch folgenbeg au benterfen:

Sur bie Annahme, bajj ber Sftenfch nach bem 33Ube ber menfchlichen 9t a t u r

© h r i ft i (fo Drigeneg unb 3lnbr. Dfianber) ober nach ^cm göttlichen
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2* 2>er be3 göttlichen @6eit6ilbe&

®a3 göttliche ©benfcilb im SKettfdjen befielt nicht Blofe im 23efi&

bon aSerftanb unb SBißen ober barin, bafe ber 9KenfdE) eine Sßerfon

ift, fonbern bor aßen Singen in ber redeten öefdjaffenfjeit

bon SBerftanb unb Sßißen, nämlid) barin, bafe ber SKenfd) mit feinem

SSerfianbe (Sott erfannte nnb mit feinem SSißen nnr ba£ tooßte, toa&

©ott miß. Unb ttenn mir bon SSerftanb nnb Sßißen nod) ba§ 93e*

gel)rung§bermögen (ba£ ftnnlidje 23eget)ren, appetitns sensitivus),

ftatur <£hrifti (fo neuere Geologen) erraffen fei, bieten bie 2öarte 1 Wof. 1,

26. 27 feinen Inhalt. ©ielmehr gc^t au§ bem $luralfufft£ „in u n f e r m ©ilbe",

„nach u n f e r e r ^nfic^feit" ^ertoor, bafc ber Wenfch nach bem ©übe be§ brei'

einigen ©otte§ erfefjaffen morben ift, ba§ helfet, nach bem, ma§ ben brei Sperfünen

gemeinfam ift, alfo nach bem §cn liefen göttlichen 2öefen. S)te ^ogmatifer brüefen

bie§ fo au§: Causa exemplaris imaginis divinae non una divinitatis persona*

sed Deus triunus est. ßubem Unberfjmcht bie ©eaiehung be§ göttlichen <£ben?

MlbeS auf bie menfehliche Statur gferifti flaren 6chriftau§fagen. 9tad) 1 ftor. 15,

45 ff. ift (SferiftiiS nach feiner menfchlichen Statur 6 eaxaxog äv&Qcojzos unb $lbam

O jiqcötos äv&Qoonog. 9tach £ebr. 2, 14 hat ©feriftuS ba§ gieifd) unb ©lut ber

Wenfdjen angenommen; nicht umgefehrt haben bie Wenfchen ©ferifti Sleifcf) unb

©lut angenommen. ©öa§ Duenftebt I, 861 sq. fagt, ift eine Oollfommene ©ßibet=

legung aller Wenfchengebanfen, bie über ba3 ©benbilb @otte^ in alter unb neuer

Seit auf ben Warft gebracht toorben ftnb. D u e n ft e b t fchreibt: Opinio Ori-

genianorum et Osiandri statuentium
:
,Adamum ad similitudinem formae

naturae humanae Christi in mente divina praeconceptae esse creatum*, re-

futatur : 1, ex Gen. 1, 26, ubi Deus Pater, cum Filio et Spiritu Sancto loquens,

non dicit: ,Faciamus hominem ad imaginem. tuam (
, scilicet Filii inearnandi,

sed ,no8tram <

; 2. ex 1 Cor. 15, 45, ubi Christus dicitur ,secundus Adam'

;

iam

vero, si creationem Adami ordine praecessit idea vel forma humanae naturae

Christi in mente divina praeconcepta, ad cuius similitudinem Adam creatus

fuerit, Christus primus Adam potius dicendus erat quam secundus; ut ta-

ceam, nos non Christo hoc sensu, sed Christum nobis similem factum esse,

excepto peccato, Ebr. 2, 14. 3. Nullibi dicitur in Scriptura, hominem crea-

tum esse xaxa xov vlov, secundum Filium, sed xazä xov deov, secundum Deum
indefinite sumptum. E contrario Filius Dei dicitur fuisse ev ojuoicbjLiaxi oag-

xog ägagziag, in similitudine carnis peccati, Rom. 8, 3, et accepisse /noQ<p^v

dovXov, formam servi, Phil. 2, 7. 4. Repugnat ordo decretorum divinorum.

Decretum enim de homine formando ad imaginem Dei antecessit decretum

de mittendo Filio Dei in carnem ad reparandam hanc effigiem amissam, ac

proinde Filius Dei incarnandus in posteriori non potest esse exemplar ima-

ginis divinae homini concreandae in priori. 5. Obstat missio Filii ipsa*

quae facta est non ob similitudinem, sed ob beatitudinem hominis, 1 Tim.

1, 15. 6. Imago Dei in cognitione Dei, iustitia et sanctitate constituitur, ut

Col. 3, 10; Eph. 4, 24, non autem in corporis membris, in figura aut statura

corporis. 7. Per lapsum imago Dei deperdita est, corporea autem membra
deperdita non sunt.
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3- 33. bei ©ffenl ufw., unterfd)eiben, fo mitten wir fagen, bafe audE)

hierin feine go'ttwibrige Neigung üorf)anben War. ®ie§ get)t rticEjt

nur aul 1 3JJof. 1,31 („fefjr gut") unb aul ISKof. 2, 25 („fie waren

beibe nactenb, ber SKenfdi unb fein SEßeib, unb fdjämten ficf) nictjt")

bertior, 1535
) fonbern btefer %nf)aft bei göttlichen ©benbilbel fontmt

in beut Seridft über ben urftwünglidjen guftanb bei Sötenfdjen noch

burct) atoeierlei flar jum SEulbrud : 1. baburdj, bafj ©ott bem 9Wen*

fdjen ©ebote gibt (1 9?Jof. 2, 16. 17 : „®u fottft effen bon aderlet

Säumen im ©arten, aber bon bem Saum bei ©rfenntniffel ©utel

unb Söfel fottft bu nicht effen"); 2. baburdj, bafj ber SfJenfd) bar*

gefiedt mirb all im innigften Serfeljr unb in ungeftörter ©emein*

fdjaft mit ©ott lebenb. 1536
) ®ie! fefct ©rfenntnil ©ottel unb heilig*

feit ber ©efinnung auf feiten bei dRenfcEien boraul. ®iefer ^n^alt

bei göttlichen ©benbübel ift aud) im freuen ®eftament, ®oI. 3, 10

unb 4, 24, gelehrt. ®er neue 30?enfdtj mirb ft'of. 3, 10 fo be*

fcbrieben: o ävaxaivov/ievos efe imyvcoatv xaz’ elxöva rov xrtaav-

tos amov unb (jpl). 4, 24: 6 xaid ßedv xzia&evra ev dixcuoavvfl

xal omöxrjTL zrjs äkrj’&eiag.15̂ ) 3111 fdjriftWibrig finb baljer abju*
Weifen ade SHEnfidhten, bie ben urfbrünglidjen Buftanb bei ®?en*

fchett all tierartig, oEme <sf>rad)e, ober bodh al§ moralifdi Weber gut

nod) böfe („fittlid) inbtfferent") ober all bereitl mit einer gott*

wibrigen Neigung 3um ©enujj („©innlidjfeit") behaftet befdjreiben.

9?ad) ber Schrift ift ber Sfltenfd) nicht all ®ier, fonbern all ^errfdjer

über bie Tierwelt erfdjaffen. 9Eud) war ber Sftenfd) nicht blofj bil-

1535) 5Bgl. Sutijce§ Slulführung über bal Stadenbgehen bei SDtenfehen Bot unb

nach betn galt, ©t. Ö. 1, 170; @rl. (tat.) 1, 175 sqq.

1536) 1 SKof. 2, 19 ff. 3, 2. 3.

1537) Sie alten Siebter finben in biefen neuteftamentlichen ©teilen eine birefte

Slulfage über ben Ursuftanb bei SJtenfchen. SßSenn OKetjer u. a. biei leugnen, aber

jugteid) äugeben, bah bem Stpoftel SfSaulu! „fehr natürlich nach Sinologie ber ©r=

fcpaffung Slbatnl bal ©benbilb ©ottel Borfchtnebte, toelchel biefer ©rftgefdjaffene

batte", unb bafj h)ir in ben Söorten bei Stboftetl „eine $ a r a 1 1 e 1 e mit bet

Schöpfung Slbaml na<b ©ottel SSilb" hoben, fo ift bal ein SBiberfpruch in fidj

fetbft. Sie „parallele“ mit ber Schöpfung Slbaml na<b ©ottel S3itb tnürbe Ber?

fcbwinben, toenn tnir hier nicht eine birette Stulfage über ben llrjujtanb bei DDSen«

fcben hätten. Sal (Richtige hoben SfSh'libbi unb anbere Steuere getroffen. 33gl.

5ßhilippi, ©loubenllehre 3 III, 372 ff. Studf» © 1 1 i c 0 1 1 ju ©pf). 4, 24 (gegen 3ul.

ÜJIüUer) fagt richtig: “From this passage [Eph. 4, 24], compared with that

from Colossians, we may appropriately deduce the great dogmatic truth,—
‘ut quod perdideramus in Adam, id est, secundum imaginem et similitudi-

nem esse Dei, hoc in Christo Iesu reciperemus.’ ”
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bungSföfjig, fonbern tatfädjlidj gebilbet unb mit ©pradje begabt,

pofitib intelligent, unb gtoar in bem Sftafee, baß er nicfjt nur ©ott

erfannte, fonbem amt) über eine Sftaturttnffenfdjaft berfiigte, tote fie

jefet burdj ba§ forgfältigfte ©tubium nicfjt mehr erreichbar ift. ffftit

9tedjt fagt ßutljer, bafe nur 2lbam bor bem gaff ben Dtamen

eines fßljilofopherc berbiente.1538) Stber bor affen ©ingen tnar ber

SDtenfdh nicht fittlidh inbifferent ober mit einer biofeen SInlage sum

(guten erfcfeaffen,
1539

) fonbern pofitib gut (sanctae Dei voluntati

conformis, amore et flducia Dei praeditus), ohne jeglidje fidj regenbe

©innlidjfeit ober böfe Neigung, toie toir auS bem biblifdjen SBeridjt

gefefeen hoben, ©ent SBiberfprudj gegen bie ©djriftleljre bom an.

erfdjaffenen göttlidjen ©benbilb ober ber iustitia originalis concreata

liegt oft ein falfdjer begriff bom fittlidh Outen gugrmtbe. SDtan toiff

nur baS als fittlidh gut gelten laffen, toaS ber ffffenfdj auf bem SBege

ber Sbolution (©elbfttätigfeit, ©elhftentfdheibung, ©elbftbeftimmung)

felbft probugiert, nidjt baS, ioaS bon ©ott bem ÜJtenfcfeen anerfdhaffen

ober gegeben ift. SBenn ßutljer ben Urguftanb beS SDtenfdjen status

medius nennt, fo befdjreibt et ben Sftenfdhen nidjt als fittlidh in*

bifferent, fonbern als nodj nidht fo im Outen befeftigt, bafe et

nidjt fallen fonnte. 1540
)

1538) Opp. ex. Lat., Erl. I, 83 : Si volumus praedicare insignem philoso-

phum, praedicemus primos nostros parentes, cum adhuc essent a peccato

puri. Sutfeer bentt baran, quod Adam et Heva omnes omnium animalium

affectua, aensua et vires intellexerunt. 0t. S. I, 80. 81.

1539) 9ti t f cf) 1 faßt ba§ göttliche dbenbilb als b o r a u § b a t i c r t e §

£eben§ibeal, affo nicht al§ ba§, mal ©ott bem 2/tenfchen in ber 0chöj)fung ge*

geben hat, fonbern all bal, mal ber SJtenfcf) auf bem 2Bege ber dntmidlung aul

fief) felbft macht. SBgl. ütecf)tf. u. SBerföfenung 3 III, 314 ff.

1540) Sutfjer unterfefjeibet (0t, S. I, 135 ff.) 3 totfcf)en tinbltd^er unb

m ä n n 1 i d) e r Unfcfjutb (innocentia puerilis unb virilis). Unter tinblicfeer

Unfchulb berfteljt er einen guftanb, in bem ber fütenfef) noch burcf) bei Teufels

betrug fallen tonnte. $>ie männlich Unfchulb ift ber guftanb, in bem jefet

bie im ©uten befeftigten (Sngel befinben unb bie feligen 9(Renfcf)en im einigen

Seben fief) befinben toerben (inamissibilis innocentia et immortalitas). 3Bie

menig ^inbifferent^ ftdf) Sutfjer ben guftanb ber „tinblichen" Unfchulb benft, gefet

aul feiner iöefchreibung berfelben Ijerbor. Sutfeer menbet fich gegen bie „hoffen"

ber 0<^olaftiter (nugantur), bie ben Urguftanb all eine blofee Anlage (qua-

litas) gum ©uten betrieben. dagegen fagt er Don ber urtyrünglicfjen ©erecf)tig=

feit (Opp. ex., Erl. I, 141 sq.; 0t. S. I, 138): „@o mir 3Jlofe§ folgen motten,

tonnen mir fagen, bafe bie urfbrünglicfee ©ereefetigteit bal tönne genannt merben,

bafe ber OJlenfcfe gerecht gemefen ift, maferfeaftig, aufrichtig, nicht allein leiblich unb

äußerlich, fonbern toornehmlicf) innerlich im ©ergen, unb bafe er ©ott erfannt hat.
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3. ©benbtlb QbotttB im leiteten uttb int etgentlirfjcn Sinne.

Stad) ftol. 3, 10 unb 6pb- 4, 24 totrb ba§ göttliche ©benbilb,

ba£ in ©otteSerfenntniS unb §eiligfeit be§ SBißenS befielt, erft in

ber äßiebergeburt, burd) ben ©tauben an ©briftum, bem Ütnfange

nad) mieberbergefteßt. ©§ fehlt atfo bem Sßtenfdjen nadb bem gaß.

hierin ftimmen bie tutberifdben Theologen überein. Sie biffetieten

aber in ber grage, 0 ti in ben ©teilen 1 SOtof. 9, 6 („Sßer SDtenfdbenblut

bergiefjt, beS Sölut folt aud) burdb Sßtenfdjen bergoffen merben, benn

©ott bat ben SDtenfcben nad) feinem Söitbe gemacht") unb %af. 3,

9

(„SDurdj bie 3unge . . . fluchen mir ben SDtenfchen, nad) bem Silbe

©otteS gemacht") bem Sßtenfdjen auch nach bem galt noch ein

göttliche^ Grbenbilb sugefdjrieben merbe. Sie einen berneinen bie§,

inbem fie annebmen, bafs ber SDtenfd) in biefen ©teilen banach be-

trieben merbe, ma§ er burd) bie Schöpfung mar unb in ©btifto

mieber m er ben fott. ©o ßutber,1541
) ^ßhjilippi, 1542) ©ottfrieb Hoff-

man. 1543
) SInbere behaupten, ber Sßtenfch merbe an ben genannten

©teilen banadj betrieben, maS er jeht nod) nach bem gatte ift,

nämlich eine mit Serftanb unb 28ißen begabte Kreatur, morin nod)

eine gemiffe Ähnlichkeit mit ©ott enthalten fei. ©o Saier, 1544
)

Ouenftebt 1545
) u. a. SDie feisteren unterfdfeiben bann aber

gmiten ©benbifb im meiteren ©inne, monach ber Sßtenfdj tm

Unterfchiebe bon ben Vieren nod) ein bernünftigeS SBefen ift, ba§

er nach bem gaß behalten bat, unb ©benbitb im eigentlichen

©inne, monach ber Sßtenfd) ©ott erfennt unb ©ott bient,, unb ba§

er nach bem gaß berloren bat. hierin liegt infofern fein fachlicher

ttnterfdjieb, als ßutber u/a. nicht leugnen, baff ber Sßtenfd) nach bem

gaß SBerftanb unb SBißen habe, unb Saier u. a. nicht leugnen, baff

ber Sßtenfd) burd) ben gaß bie sapientia unb iustitia originalis

b ö 1 1 i g berloren habe. 38ir sieben SutberS Sfuffaffung bor. ©egen

SutberS Stuffaffung ift eingemenbet morben, baß nicht ein ber-

lorneS, fonbern nur ein am SDtenfchen noch borbanbeneS ßbenbilb

©otteS ein ©runb bafür fein lönne, meSbalb mir ber Sßtenfchen SBIut

nicht betgieffen unb ihnen nicht fluchen foßen. Silber ßutber unb bie

ift itjm gehorfam getoefen mit aller Suft, ^at bie 2Berfe ©otte£ berftanben ohne

eine§ anbern Unterricht, bon fidt) felbft. ... Qu biefcr urtyriingtichen ©erechtig*

feit gehört auch, bafj 2lbant ©ott unb ©otte§ 2öer! bon ganzem &eraen unb au§

ben reinften Offelten liebte."

1541) Qu ©en. 9, 6. @t. 2. I, 600 f. 1542) ©faubenSlehre 3 II, 371 f.

1543) Synopsis, p. 291. 1544) Comp. II, 146.

1545) Syst. I, 876. 901 ff.
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feine SEuffaffung teilen, b entert nicE)± blofe an ba§ berlorne, fonbern

and) an bag in E^ifto »ieberberguftellenbe ©benbilb ©oiteg.

Sutfier fagt a. a. £).: „SBelcpeg [Söilb ©oiteg], ob eg »obl burdj

bie Sünbe, »ie oben angegeigt, ber SDtenfd) berloren bat, fo ftefjt eg

bodj alfo barurn, bafj eg burd) bag SBort unb ^eiligen
©eift loieber fann erneuert »erben." Siefe SEuffaffung

empfiehlt fid) be^fjaib, »eil fie einen ©ebanten augbrüdt, ber ficE) feit

1 SOtof. 3, 15 burdE) bie gange Schrift b»burd)giebt. Safj ©ott fid)

mit ber gefallenen SDtenfdjbeit überhaupt noch abgibt, fie — unb um
iE)ret»i!ffen auch bie SB eit —• nod) egiftieren läfft, ift nad) ber Schrift

unter bem ©efidjigpunft 3« berfteben, bafe ©ott bie gefallene SDJenfd)-

beit in (SEirifto gu bem 33ilbe erneuern »iH, nad) »eldfem er fie

urfprünglicb gefchaffen bat (®oI. 3, 10 ; Gpb- 4, 24). Siefer ©efidjtg»

bunft ift au<b bon prafttfcEjer Sebeutung. Sie aug ber Schrift feft-

ftebenbe SBabrbeit, bafj ©ott ber SBelt feinen Sohn gab unb fie in

©brifto gu bem urfprünglicben ©ottegbilbe erneuern teilt, ift geeignet,

ung bor 3JtifantE)ropie gu be»abren, »enn »ir bie SSerlogenbeit unb

SJogbeit ber ÜJtenfchen »abmebmen, fei e§ auf geiftlicbem ©ebiet (in

ber SJetämpfung beg ©bangetiümg), fei eg auf Weltlichem ©ebiet

(»ie im SBeltfriege). Ser ©ebanfe, bie gefallenen SDtenfcben, »eil

fie überhaupt noch 33erftanb unb SBilten haben, ©otteg ©benbilb gu

nennen, unter SEbfebung bon bem, » a g aug ihnen in

©brifto »erben foll, liegt eiteag fern. 33erftanb unb SBille

beg gefallenen SDtenfchen finb ein „Ieerlaufenber Sbiecbanigmug"., in-

fofern ber gefallene SKetifd) mit feinem 33erftanbe nicht fein §eil

ertennt, fonbern gänglid) in geiftlicber ginfternig fidb be»egt (1 S?or.

2, 14 : ov dvvarai yvajvai) unb fein SBille nicht an ©ott bängt,

fonbern eine f^einbfdEjaft »iber ©ott ift (9töm. 8, 7 : e%&Qa eis fteov).

4. Sag SBcrbältnig beg göttlichen ©benbübeg gur ntenfchlid)en Statur.

Sag göttliche ©benbilb, bag beifet, bie rechte ©ottegerEenntnig

unb bie Übereinftimmung beg menfchlichen SBißeng mit bem SBilten

©otteg, »urbe bem 31tenfd)en in ber (Schöpfung nicht nachträglich unb

äußerlich angeb ängt, »ie bie ißapiften lehren, bie bag göttliche

©benbitb alg donum superadditum auffaffen, 1546
) fonbern »urbe bem

1546) Catech. Roman. I, 2, 18: Ex limo terrae hominem sic corpore af-

fectum et constitutum effinxit, ut non quidem naturae ipsius vi, sed divino

beneficio immortalis esset et impassibilis. Quod autem ad ammam pertinet,

eam ad imaginem et similitudinem suam formavit liberumque ei arbitrium

tribuit; omnes praeterea motus animi atque appetitiones ita in eo tempera-
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äftenfdjeti anerfdjaffen, »ie auB lSKof. 1, 26 Ijeroorgeljt: Safet

unB SDlenfdjen macEjen, iJ/wis up!?X3, fo bafj baB gottlidje ©bem
bilb alB donum concreatum, donum naturale, donum intrinsecum

3« betreiben ift. SarauB ergibt fidj für ben $uftanb beB 3Kertfd)en

nod) bem galt, baf? nun bie meufdjlidie Sßatur nidjt untiecfefjct (natura

integra ober in puris naturalibus) ift, tüie bie Sßapiften unb neuere

Sljeologen unb fßljilofobljen lehren, fonbern aufB tieffte unb im

Snnerften üerberbt (natura corrupta, natura sauciata). 1547
) Sie

iustitia originalis bilbet freilidi) nidjt baB äßefen beB ÜUenfdjen, »eil

ber SPtenfd) audj uadj bem galt äv&gcorcog ift (9töm. 5, 12), unb

fie ift infofern nidjt alB ©ubftans, fonbern alB ein StfaibenB au be-

aeidjnen. 1548
) Stber bie iustitia originalis gehört aur SBefdiaffentjeit

beB unberfeljrten SDtenfdjen, baB Reifet, beB 5D?enfdjen, tote er

fein foff, inte ifm ©ott gefdjaffen fiat unb er burdj ©Ijriftum tnieber

»erben foÜ. fßadj ber ©djrift ift eB bod£) »aljrlidj eine Anomalie,

bafj ber -Dtenfdj, ber au ©ott gefdiaffen ift unb auch nod) »eifi, bafe

vit, ut rationis imperio nunquam non parerent. Tum originalis iustitiae

admirabile donum addidit ac deinde caeteris animantibus praeesse voluit.

Cf. aud) ©ünther, ©t)mb,4, ©, 137. Duenftebt über bie jutpifttfdje Uluffaffung be§

göttlichen ($benbilbe§ in feinem Verhältnis sur menfchlichen Statur I, 889.

1547) 8 u 1 f) e r über ba§ Verhältnis beS göttlichen föbenbilbeS aur menfch?

liehen SRatur, ©t. 8, I, 201 f.: „$>ie ©djolaftiter biS^utieren, baft bie ©eredjtigfeit,

barin Vbam gefchaffen ift, nicht fei getoefen in VbamS 9iatur, fonbern fei gleich?

toie ein ©chmud ober ©abe getoefen, bamit ber SQlenfch erftlich fei gegiert toorben;

als trenn man einer frönen Jungfrau einen ßrans auffetje, toelcher Ärans nicht

ein £eil ber 9latur ift, fonbern ift ettoaS SonberlicheS unb VbgefchiebeneS bon ber

Statur, baS bon aujfen hingufommt unb ohne Verlegung ber Statur toieber tann

abgetan toerben. ®arum biS^utieren fte bom Vtenfdjen unb bon ben Teufeln,

baf$, ob fte toohl bie ©erechtigfeit, barin fie gefchaffen ftnb, berloren haben, fo

haben fte hoch ihre natürlichen Kräfte rein behalten, toie fte erftlich ftnb gefchaffen

getoefen. Vber bor foldjer Sehre, toeil fie bie ©rbfünbe gering macht, fott man fich

hüten toie bor einem ©ift, Unb toir füllen eS bielmehr bafürljalten, baft bie @e?

red)tigfeit nidjt getoefen fei eine ©abe, fo bon aujfen baaugelommen unb ettoaS

bon ber Ütatur beS Vtenfdjen UnterfcfjiebeneS getoefen fei, fonbern fei toahrhaftig

natürlich getoefen, alfo baft eS VbamS ^Jtatur toar, ©ott au lieben, ©ott ju glau?

ben, ©ott su erfennen. $>enn biefe 5)inge finb fo natürlich in Slbam getoefen,

toie e§ natürlich ift, baß bie klugen baS Sicht fehen. 2Benn aber baS Vuge ber?

tounbet unb berberbt ift, fo lannft bu recht fagen, baff bie Statur bericht unb ber?

berbt fei. . . . $>emt toie beS VugeS Statur ift, baf* eS fehen fann, alfo ift an

VbatnS Vernunft unb VMllen baS auch natürlich getoefen, baft er ©ott getannt,

©ott bertraut unb ihn gefürchtet hat."

1548) S u t h e r
,
Opp. ex., Erl. I, 211: Manet quidem natura, Bed multis

modis corrupta.
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eB einen ©ott gibt (9?öm. 1,19 ff.), ©ott nidEjt bient unb nicht bienen

tonn (9?öm. 8, 7: zü> vöuoj zov deov <>v% vnozdaaezat otide yng

övvazai), fonbern alB praftifdjer Sltheift in ber Sßelt lebt, tote eB

@ph. 2, 12 Dort allen Reiben Reifet: skmda jurj sxovzs? xal <Wf.oi

lv iw xöofup. 5ßom ©otteBbienft ber Reiben gilt 1 Kor. 10, 20:

„SBqB bie Reiben opfern, baB opfern fie ben Teufeln nnb nicht ©ott."

Ser eigentliche Sit; beB göttlichen ©benbilbeB ift nicht ber Seib,

fonbern bie Seele beB 99?enf<hen, meil bie Seele ber Sit} ber ©otteB-

erfenntniB unb ber ©erecßtigfeit ift. Selbftberftänblicf) ift aber, baß

boB göttliche Gbenbilb oudh am Seibe fidj funbgab, tneil ber Seib

Organ ber Seele unb mefentlidher Seftanbteil beB SWenfctjen ift.

Slpologie 80, 17 f.: Aequale temperamentnm qualitatum corporis,

„eine feine, boUfornmene ©efunbßeit unb allenthalben rein ©eblüt,

unberberbte Kräfte beB SeibeB".

5. Unmittelbare folgen beB göttlichen ©benbilbeB im ÜRenfcßen.

1. Sie Unfterblidhfeit, meil ber Sob unb feine SSorboten

(Kranfßeiten, Schmäche) nadh ber Sehre ber Schrift erft burd) bie

Sünbe in ben 39?enfd)en hineingefommen finb, 1 39tof. 2, 17 : „SSelöfjeB

SageB bu babon iffeft, mirft bu beB SobeB fterben"; 9töm. 5, 12:

„Ser Sob burdß bie- Sünbe"; 9töm. 6, 23: „Ser Sob ift ber Sünbe
Solb." ©B ift eine heibnifdhe ÜUeinung, bafj ber Sob .beB 29?enfcf)en

in ber Sftaterie beB SeibeB feinen ©runb habe, ©benfo freilich auch

neuere Sheologen. 1549
) — 2. Sie $errf<haft über bie Krea-

turen. Siefe ift 1 39tof. 1, 26—28 alB mit bem göttlichen ©benbilb

unmittelbar berbunbene golge bargefteüt. ^n bejug auf bie 50 e *

fchaffenheit ber ^errföhaft bor bem gaß ift ju fagen, baß fie eine

tn i r f I i <h e ^errfchaft mar, monaöh bie Siere fiöh bem Sftenföhen u n -

gejmungen jum Sienft fteüten. 9?ach bem gaH befaßt ber 99?enfcf)

nur noch eine Karifatur ber urfprünglidjen $errf<haft, meil er 3äh-

mung, Sift unb ©einalt anmenben muß, menn er einigermaßen ben

Sieten gegenüber $err bleiben miß. 39? it ber Sünblofigfeit beB 39?en-

fdjen ging bie 1 99?of. 1, 28 befchriebene $errfchaft über bie Kreaturen

berloren. 2SaB ben 99?enf<hen noch bon §errf<haft geblieben ift, nennt

Suther eine „Scheinherrfchaft" (speciem dominii unb nudum titulum

dominii). SBohl gelingt bem 99?enf<hen noch eine teilmeife ^nbienft-

fteßung ber Kreatur burdh Sift unb 3toang. Slber babei bleibt bie

Kreatur in fßebettion gegen ben fünbig gemorbenen 99tenfdhen. Sie

1549) 9läl)e« Sarlefluitfl 9ßb. III, S. 569 ff.
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Stiere quälen, fähäbtgen, töten unb freffen ihren urfprimgltchen

$errn, in ber Suft bridEjt er ben §a!3, ba§ Sßaffer erfäuft ihn, bie

©rbe begräbt ihn uft». ßuther hält biefe Betrachtung für nüfelidj.

23ir erfennen, toa§ für ein ©reuet üor ©ott bie Sünbe fein rnufe,

tneil fie ba§ SSerhättniS ^toifdEjen bem fKtenfdjen unb ber übrigen

Kreatur fo grünbtitf) zerrüttet hot.
1550

)

6. 2)er ©nbgtoeif bc§ göttlichen ©henbitbeS.

3ßir finb auch hier nicht auf3 fftaten angetniefen. 25er ©nbstnecE

be§ götttidhen ©benbitbeB ergibt fidf ficfjer au§ feinem Inhalt,
©ott fdfuf ben ÜKenfdfen nadf feinem eigenen, bem götttidhen,

Bilbe, toeit er unter ben ©efdföpfen ein ©efcfjöpf haben mottte, a. ba§

ihn erfenne, nadh feinem SBitten lebe unb in feiner ©emeinfdhaft

©tücffetigfeit geniefee, b. ba§ fein ftettbertretenber .§errfcfeer auf

©rben fei. ittadhbem biefer urfftrünglidhe ©nbätnecf burch bie <5ünbe

be§ Sttenfdhen bahingefaEen ift, nimmt ©ott ihn in Ehrifto ,mieber

auf, unb gtcar in ber SBeife, bafe er um ©hrifti ftettbertretenber ©e»

1550) Ö u t e r
,
Opp. ex., Erl. I, 82 sqq. : Fiunt Adam et Heva rectores

terrae, maris et aeris. Committitur autem eis hoc dominium non solum

consilio, sed etiam expresso mandato. . . . Ergo nudus homo sine armis et

muris, imo etiam sine vestitu omni in sola sua nuda carne dominatus est

omnibus volucribus, feris et piscibus. . . . Quis potest cogitare istam quasi

portionem divinae naturae, quod Adam et Heva omnes omnium animalium

affectus, sensus et vires omnes intellexerunt ? Quäle enim regnum fuisset,

nisi hoc scivissent? . . . Si igitur volumus praedicare insignem philosophum,

praedicemus primos nostros parentes, cum adhuc essent a peccato puri. . . .

Etiam stellarum et totius astronomiae rationem certissimam habuerunt.

Quae autem efficimus in vita, ea non fiunt per dominium, quod Adam habuit,

sed per industriam et artem. Sicut. videmus, dolo et fraüde capi aves et

pisces; sic arte cicurantur bestiae, Nam quae maxime domestica sunt, ut

anseres, gallinae, tarnen per se et sua natura fera sunt.
.
Ergo leprosum

hoc corpus habet adhuc Dei beneficio speciem aliquant dominii in alias

creaturas. Sed id perexiguum est et longe inferius illo primo dominio,

ubi non arte, non dolis opus fuit, sed simpliciter divinae voci paruit crea-

tura, cum iuberentur Adam et Heva dominari eis. Ergo nomen et vocabu-

lum dominii retinemus ceu nudum titulum
;

ipsa autem res fere tota amissa

est. Et tarnen bonum est ista scire et cogitare, ut suspiremus illum ven-

turum diem, in quo haec nobis restituentur, quae in paradiso per peccatum

amisimus. Expectamus enim eam vitam, quam expectasset quoque Adam.

Atque hoc recte miramur, et Deo ob id gratias agimus, quod nos peccato sic

deformati, sic hebetes, stupidi et mortui quasi, per beneficium Christi ex-

pectamus eandem gloriam vitae spiritualis, quam Adam expectaturus erat,

si mansisset in sua animali vita, quae imaginem Dei habebat.

Pieper, Siogmati?. I. 40
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nugiuung mitten bie ©ünbenfdjulb ber SJtenfdBen [tretest unb in ben

an ©Briftum ©laubenben bie ©otteSerfenntniS unb bie $eiligfeit be§

SSittenS reftituiert, ®ot 3, 10; ©pb. 4, 24. ®ie ©otteSerfenntniS

nadB bem ©ünbenfatt gewinnt fornit ein neues Dbjeft, weil

fie primo loco ben ©ott 311m DBjcft Bat ber unt CT^rifti Willen unb

burcE) ben ©lauben an ipn of)ne be§ ©efe^eS Sßerfe bie ©ünbe ber-

gibt (Suf. 1, 77 : yvcbaiQ oa>rr]Qias ... Sv acpSaei äiiainKov). ß 6

,

wann unb w i e ©ott. Wenn ber Sftenfd) nidEjt gefallen Wäre, fpäter

int status be§ SftenfdBen bor bem Satt (in bem „parabiefifdBen 8u-

ftanb") eine sinberung fintte ernteten laffen, ift nur ©egettfianb

ber Sermutung. ©idBerlidB finbet ber Segriff ber ©eligmadBung,

ocorrjgia, salus, auf ben SBiettfcfjen bor bem Satt feine 21nWenbung,

weil bie burdB ©Briftum erworbene ocotrjQia ben ©ünbenfatt jur

SSorauSfeBung Bat. Suf. 19, 10: „2)e§ SJfenfdjen ©opn ift gefom-

men, 3U fucBen unb felig 31t rnacBen (owocu), baS berloren ift."

7. £n3 SSeib ttnb baS göttlicBe ©benbilb.

Sie gnoftifcBe -©efte ber ©nfratiten tm sweiten ^aBrBunbert,

fpäter ©eberianer genannt, [pradjen im SufamtnenBang mit iBrer

falfdBen STSfefe bem Sßetbe ba§ göttlicBe ©benbilb ab. 1551
) Saß aber

aucB ba§ SÜBeib nadB ©otteS ©benbilb gefdBaffen Würbe, fagt auSbrücE-

Ii<B lSbfof. 1,26: ©ott fdBuf ben -üfenfdBen nadB feinem Silbe, ioWa,

unb 3War, Wie S. 27 auSbrücflidB Binjugefügt wirb, SKann unb

Sßeib (napji iat). SaSfelbe gebt auöB au§ neuteftamentlicBen

©teilen Berbor. S)aB bie Äol. 3, 10 unb ©pB. 4, 24 BefdBriebene

©rneurung 3um göttlichen ©benbilbe, bie in ©Brifto gefdBieBt

audB bem 2Ö e i b e guteil Wirb, fteBt feft. Weil eS in besug auf bie

SEeilnaBtne an ben ©iitern ©Brifti' einen UnterfdBieb smifdBen 2Kann

unb SESeib nidBt gibt, ©al. 3, 28: „®ie ift fein ^ube noöB ©riedtje,

Bie ift fein ®ne<Bt nodB Sreier, Bie ift fein 9ftann no<B Sßeib; benn

iBr feib attsumal einer in ©Brifto %©fu." SIucB fam bem 23eibe

bie g I e i dB e $ e r r f dB a f t über bie Kreaturen 31t, wie auS bem

fßlural vn (BerrfdBet) BerborgeBt, 1 2P7of. 1, 28. Safe @ba eine

geringere ÜfaturfenntniS Batte, wie Saier meint,1552
) fann

au§ ber ©dBrifi nidBt bewiefen werben.

SlnbererfeitS fteBt au§ ber ©dBrift feft, baff ba§ SSeib audB bor

bem gall bem SOfanrie gegenüber im SerBältniS ber Unter-

1551) 60 berichtet ®ufebtu§, Jltrcfiengetcf). 4, 29.

1552) Comp. II, 158: Ratione scientiae rerum naturalium Eva Adamo
cessisse videtur.
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orbnung ftanb. Sie§ 25erf)äftni§ gum äftanne ift 1 Rtof. 2, 18 bitrcf)

ba§ l’iMS ~iTy (feine ©efiiffin) begeidfmet. Sa§fefbe ift im feuert

Seftament, 1 S’or. 11, 9, au§gefprod£)en: „Ser 3Kann ift nicht gefdfaffen

um bes SBeibe§ millen (dui v>)v yvvatxa), fonbern bas Sßeib um be§

2Ranne§ mitten (<3tä rov ävdga). §ierau§ ergibt fidj, baß e§ bem

SBeibe berboten ift, eine $errfdherfteffung bem 3Kanne gegen-

über eingunehmen, ISim. 2, 12: ywaixl ovx inagijico av&evreTv

ävdgog. Sie§ 35erbot mirb auf eine hoppelte SBeife begrünbet:

a. burct) bie Satfache, baß 2fbam guerft erfchaffen mürbe, banacf) ©Pa,

35.13: ’Adäfi Tioänog exckdoihj, aha Eva; b. burcf) bie Sütfache,

baß ba§ 3ßeib eine fefir fcfjäblidfie Neuerung eingefiifirt 'S)at, nämficß

bie ©ünbe, 35. 14 : Adäp. ovx rjjmxrjikrj, fj de yvvrj änarrj&eToa iv

jiagaßdoei ylyovtv. Sie Schrift lehrt alfo gang flar, baß bem

Sßeibe bem Spanne gegenüber Unterorbnung gufommt, unb gmar

fomofjf ber Schöpferorbnung nach als aitcifi in STnfehung ber Drb*

nung, bie burcf) ben Sünbenfatt unb nach bem Sünbenfatt in ber

3ßelt gilt.

Sonberlicß gu unferer 3eit ift jo bie Steifung be§ 3Seibe§ inner-

halb ber menfdßlichen ©efettfd^aft gum großen Seil in 35ergeffent)eit

geraten. ©§ S)at bie§ Bornehmfich einen hoppelten ©rmtb. Ser

erfte ift ber, baß bei aller 33ibelberbreitung bie SOibel meniger ©in*

fluß auf bie menfdjltdje ©efettfdjaft fiat af§ je guBor. Ser anbere

©runb ift ber, baß e§ bei attem gortfdßritt in ber Sechnif mit bem

natürlichen äßenfcijenBerftanb bei ben ttRenfdjen fefir fcfmett bergab

geht. Sei ßutfier ftnbet fich über bie Stellung be§ Söeibel inner-

hafb ber menfdhfichen ©efettfdjaft eine hoppelte Reihe Pon SfuSfagen.

©r fagt einerfeit§: 1553
) „Sa§ meibficbe ©efcßlecbt ift Pon ©ott nicht

georbnet gum Regiment, meber in ber Strcße noch fonft in meftfidhen

Ämtern." ^ferner: 1554
) „Ser fpeilige ©eift hat 3ßeiber Pom Regi-

ment in ber Sirdfje auSgefdjfoffen." 3fnbererfeit§ fdhärft Suther

ein,
1555) &ajj öem meibfidfien ©efcfüecht eine befonbere © hr er-

biet ung (reverentia) Pon feiten be§ männlichen @efdf)IedE)t§ ge-

bühre, meif ba§ 3ßeib bie SRutter unb ©rgieherin be§ Rien*

fdjengefchfechtS ift. Mutier ut est creatura Dei, cum reverentia

spectanda est; ad hoc enim est creata, ut circa virum sit, ut filios

nutriat et educet honeste et pie. Sutfjer häft burdhmeg feft: 3Bie

©ott Rtann unb SBeib in gefthlecßtlidber 3Serf<hiebenheit gefdhaffen

hat, fo hot er für beibe au<h berfdhiebene Sphären ber Sätigfeit

1553) St. S. II, 687.

1555) V, 1516; Opp. ex., Erl. XXI, 170.

1554) XVI, 2280.
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beftimmt. Gr fogt hierüber: 1556
) „2Bie ein jeglicher gefhaffen ift,

fo tnirft er auch am geeignetften. ,GS greift ein SBeib tue! beffer

gu einem fiinb mit bem fleinften Singer benn ein SWann mit beiben

Sanften/ ©aber bleibe ein jeglicher in bem Sßerfe, gu bem er

bon (Sott berufen unb berorbnet ift." ©aS ift eine fhriftgemäße

(Stellung, ©ie (sdbrift berlegt ben StBirfungSfreiS beS SBeibeS burtfj-

auS in baS .§auS, 'inbem fie febr fcEjarf gmifhen ber berbotenen

öffentlichen unb ber erlaubten unb gebotenen belieben ©ätigfeit

be§ 2ßeibe§ unterfheibet. SBaS bie öffentliche 9tebe= unb Sehr*

tätigfeit betrifft, fo beifet eS l®or. 14, 35: „GS ftebt ben SBeibern

übel an (aio%göv £auv), unter ber ©emeinbe reben." 9fudE) Sragen

um ^Belehrung foffen fie nicht in ben öffentlichen aSerfammlungen,

fonbern gu .§ a u f e (£v ol'xw) ihren eigenen Scannern borlegen.

2Iuf bie öffentliche Sehrtätigfeit gebt nah bem hontest auh baS

SBerbot 1 ©im. 2, 12: „Einem SSeibe geftatte ih nicht (ovx £jmqejicd),

baß fie lehre." SlnbererfeitS toeift bie ©hrift bem SBeibe eine $ert*

fhoft unb Sehrtätigfeit im $aufe gu, l©im. 5, 14: „<so toiff ih

nun, baß bie jungen SSittoen freien, Stinber geugen, hauShaften"

(oixodeojiozeiv, fpauSherrinnen feien), ©ie älteren SBeiber foffen

nah ©it. 2, 3 gute Sehrerinnen fein (xaXodiddaxaXoi), baß fie bie

jungen SBeiber lehren ihre SRänner lieben, ®inber lieben (ydo-

rexvot) . . bänglich fein (olxovgoi, baS tpauS betoahenb; anbere

SeSart: oixovgyoi, .gaitSarbett berrihtenb). GS bat toofff fein

Kirchenlehrer bie .§errlihfeit beS SBeibeS in ihrer (Stellung als

^auSfrau unb .§auSmutter fo oft unb fo berebt gebriefen als

Sutfjer. Gr fagt gegen fffomS Erhebung beS 2ffönh§* unb Sßon*

nenftanbeS: 1557
) „2BaS fann boh in ber ©emeinbe ©otteS SeffereS

unb SffüßfihereS gelehrt merben benn baS Gjembel einer gottfeligen

.^auSmufter, bie ba betet, feufgt, fhreit, ©ott banft, baS $auS regiert,

tut, maS baS STmt eines frommen SBeibeS mit fih bringt, begehrt,

baß fie möge Kinber hoben, mit großer Keufhhett, ©anfbarfeit unb

©ottfeligfeit?" ©ie Stauen, bie auS biefer ©bßäre hinaus fih in

baS öffentlihe Sehen brängen, finb naturgemäß biejenigen, melche

niht Kinber lieben, fonbern ben Kinberfegen berhinbern möhten.

SBaS beS SBeibeS höhße Ehre ift, achten fie für eine ©honbe. Sßiele

anbere laufen, toeil eS ffftobe ift, in ©ebanfenlofigfeit mit. ©ie

„Staatsmänner" (unb natürlich auh bie fßaftoren), toelhe baS

Srauenftimmreht als einen Sorifhritt ber SDtenfhheit gebriefen unb

1556) et. 8. v, 1517., 1557 )
11

, 540 .
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betrieben hoben, hoben bamit betuiefen, bah in biefer 93eaief)ung,

mie bereite erinnert mürbe, ber gefunbe Sßenfdhenberftanb noch bor

bem Enbe ber SBelt bei ihnen au Enbe gefommen ift. 93efanntli<h

mirb bie bibfifcfje Anfdhauung, nach meldet baS SBeib feine ©ätig»

feitSfpfjäre im $aufe hat als „orientalifdh" beaeidhnet. 3Wan hot
' allen ErnfteS behauptet, ber Apoftel ißauIuS mürbe, menn er an

anterifanifdhe ©emeinben geftfjrieben hotte» nidht gefagt haben: „ES

ftehet ben SBeibern übel an, unter ber ©emeinbe reben", unb: „©in

SBeib lerne in ber ©tiße mit aßer Untertänigfeit. Einem 3Beibe

geftatte i<h nidht, bah fie lehre", fonbern er mürbe in Anbetracht ber

berfdhiebenen S3erhältniffe fo ober ähnlich fich auSgebrücft haben:

“Women to the front”; “Get on the platform”; ovx aloygov yng

loztv yvvcu£lv ev ixxhrjoiq XaÄiüv. Aber eS liegt hier eine grofje

©äufdhung bor. ©ah mir eS 1 ®or. 14 unb 1 ©im. 2 nicht mit

einer temporären „orientalifdhen", fonbern mit einet aßgemeingül»

tigen Orbnung au tun hoben, geht auS ber SJegrünbung herbor,

bie ber Apoftel fofort hinaufügt. Er begrünbet fein 33eto gegen

bie öffentliche Stebe» unb Sehrtätigfeit beS SSeibeS a. burch bie

©dhöpferorbnung, nämlich bamit, bah Abam auerft gemacht ift,

banadh Eba; b. burch bie Stolle, bie baS SBeib beim ©ünbenfaß

gefpielt hot, nämlidh bamit, bah „Abam nicht marb berführet, baS

SBeib aber marb berführet unb hot bie Übertretung eingeführet".

SDiefe ©atfadfen bleiben biefelben im Orient unb im Ofaibent unb

au aßen Seiten unb fo auch bie auf biefe ©atfacpen gegrünbete Orb»

nung. ©obann foßte hier noch ouf einen ißunft hingemiefen merben:

©ie grau bon bem Ehrenplah im $aufe in bie öffentliche ©ätigfeit

au aerren, babon foßte uns bie aßgemein anerfannte ©atfacfje ab»

halten, bah bie grau bie e i n f I u h r e i dh ft e Sehrerin beS menfdh»

liehen ©efdhledhtS ift. ©inb bie grauen im $aufe „gute Sehrerinnen"

(xaXobibaoxaloi, ©it. 2, 3), fo haben fie gröberen Einfluh auf bie

heranmadhfenbe ©eneration als bie SWänner famt ben fßaftoren unb

©dhußehrern aufammengenommen. Unb mie hot tm aßgemeinen

bie Ehrerbietung gegen baS meibliche ©efcfßecht abgenommen, feit

eS als ®onfurrentin beS SßanneS in baS öffentlidhe Seben einge*

treten ift! AIS ber Sßerfaffer biefer ©ogmatif noch ©tubent mar,

bot jeber fBertreter beS männlichen ©efdhledhtS jeber SSertreterin beS

meiblidhen ©efdhledhtS, einerlei ob arm ober reich, fofort feinen ©ifj

im ©trahenbahnmagen an. Schon feit etma atoei ^ahraehnten ge»

fdhieht baS nur noch auSnahmSmeife. ©ie SBelt mit ihrer Klugheit

ermeift fidh auch in biefem gaße als töricht unb blinb.
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(De statu peccati.)

©erabe auch in neuerer Seit ift na<h bem Vorgang ber gnoftifdjen

ßphitot 1558
) („©djlangenbrüber") bie ©ünbe al£ eine ©rhohung

be£ ^enfdjengefchlechtä aufgefaxt tnorben. ©£ ift bie§

genau bie Sfuffaffung ber ©ünbe, tnobürcf) ber Teufel bie erften

Sftenfdjen aur ©ünbe ^erführt hat, 1 3Wof. 3, 5: „^t)r tnerbet mit-

nichten be£ £obe£ fterben, fonbern . . . fein tnie (Sott." ©chiller

fieht im ©ünbenfaß „bie glüdlichfte unb größte ^Begebenheit in ber

3Wenfchengef(hi^te". 1559
) $egel hat fidj bahin geäußert: „©er

Suftanb ber Unfdjulb, biefer barabiefifche Suftanb, ift ber tierifche.

©a£ $arabie§ ift ein Sßarf, tno nur Stiere unb nicht äftenfchen Bleiben

fönnen. . . . ©er ©ünbenfaß ift baher ber einige 3ftt)thu§, iooburd)

er eben SJienfd) toirb." 1560
) 9fud) in unferm eigenen ßanbe fehlt e§

nicht an ähnlichen Stuffaffungen be£ ©ünbenfaßä unb ber ©ünbe.

©trong 1561
) bringt bafür reichlich Sitate bei au£ ben ©djriften üon

©merfon, ^atothorne, ©djurman u. a. SBom hnmanifti-

fdjen unb bantheiftifchen ©tanbbunft au£ inirb bie ©ünbe al§ ber

nötige ©urdbgang^bnnft ober $intergrunb für bie Stugenb aufgefafct.

©ie ©ünbe, auch in ber 3tu^ägung bei Xfyomaä Sßaine, ge-

hört, auf ba§ ©anae gefehen, aur Soßfommenheit ber SBelt. 1562
)

$ie§ ergibt, mie ©trong bemerft, biefe @efamtauffaffung: “The

Fall was a fall up and not down” ©ie£ ift, toie bereite erinnert

inurbe, genau bie fatanxfdje ©arftettung ber ©ünbe, 1 2)?of. 3, 5.

1558) über bic Dpfyiten V, 240 ff.

1559) 93 ei d)=@tep^an
f
©. 322 f., au§ ©d)tfler§ „©tiua§ Über bie erfte

ÜJlenfcbenoeiellfcfjaft, überlang be§ ÜJtenfd^en gut greifet unb ©umanität". ©äfu?

Iarau§ 0abe ber 2öerfe, ©otta, 13, 26 f.

1560) SBei Sut^arbt, Äomp.iO, 6. 165, au§ ©egel§ „Spbüojobbie ber ©efcfjidbe",

6. 233. 9H$fcf)=6tebfjan, 322: „Qeget fleht in ber ©ünbe ben ttottoenbigen

$>urcf)gang§lmnft, burcf) ben ber enbticf)e ©eift au§ ber 91aturgef)unbenf)eit aur

Freiheit emporftetöt, 1'

1561) 5luguftu§ ©. ©trong, Systematic Theology, p. 563 ff.

1562) 51. a. €)., ©. 564: “His [Emerson’s] view of Jesus is found in his

Essays
, 2, 263: ‘Jesus would absorb the race; but Tom Paine, or the coarsest

blasphemer, helps humanity by resisting this exuberance of power.’ ” “In

his Divinity School Address he [Emerson] banished the person of Jesus from

genuine religion. He thought ‘one could not be a man if he must subordi-

nate his nature to Christ’s nature.’ ” ©.565: “Hawthorne hints, though
rather hesitatingly, that without sin the higher humanity of man could

not be taken up at all, and that sin may be essential to the first conscious

awakening of moral freedom and the possibility of progress.”
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Lach ber © <h r i f t ift bie ©ünbe nicht eine Erhöhung unb Ge-

glüdfung, fonbern bie tieffte Erniebrigung unb baS einzige Un-

glüdf ber 3Wenfchen, tneil anbere Übel lebiglidh golgen ber ©ünbe finb.

Unb bamit ftimrnt bie ntenfdjlidje Erfahrung. 2THe EjumaniftifcE)-

pantheiftifdhen Lebensarten bon ber ©ünbe als bem notmenbigen

SDurdhgangSpunft für bie „moralifdje Freiheit" unb für bie Ent»

midflung ber „mähren ÜDtenfdhheit" fdjeitern an ber SEatfache beS

menfdjlichen ©emiffenS. SaS menfdEjIicEje ©eioiffen ift mit LecEjt als

ber unüberminblidhe geinb beS 5ßantf)eiSmuS unb jeber anbern gorm
beS SttheiSmuS bezeichnet morben. ®em Gtenfchen gelingt eS nicht,

bie ©ünbe als notmenbigen ®urcE)gangSpunft für bie „mahre ÜÜenfcE)*

lidhfeit" ober als „g ortfehritt" unb „bie glüdflidhfte Gegebenheit in

ber Ltenfchengefdhidhte" aufzufaffen. ®er iWenfd) hat nämlich ob

feiner ©ünbe ein b ö f e

S

© e m i f f e n bot ©ott, unb er fühlt fidh

ob ber ©ünbe ebenfo „gfücflich" mie Stbam unb Eba, als biefe fidh

nach bem ©ünbenfaü bor bem Slngeficfjte ©otteS beS $Errn unter

bie Gäunte im ©arten berftedEten, 1 SOtof. 3, 8. ES gibt nun aber

für unS ÜDtenfdhen nach bem ©ünbenfaü burdh bie ©nabe ©otteS

eine überaus grofje unb glüdEIidje „Gegebenheit in ber SLenfchen-

gefchidhte". ®aS ift bie Gtenfdhmerbung beS ©ohneS ©otteS. SDiefe

hat ja ben 3medf, unS ÜDtenfdhen burdh feine— beS ©ohneS ©otteS —
fteßbertretenbe ©enugtuung baS reidhlidh mieberzuerftatten, maS mir

burdh beS SteufelS Getrug im galt unferer erften Eltern berloren

haben. Qur perfönlidhen Aneignung ber göttlichen Leftitution gehört

aber, bafe mir über ©ünbenfaü unb ©ünbe unS nicht abermal burdh

ben Teufel betrügen, fonbern auS ©otteS SBort recht bie Lugen öffnen

laffen. ©eShalb gehört in eine SDarfteßung ber dE»riftIitfien Sehre

auch ber locus de peccato. ©iefe Sehre fann audh bem mobernen

©egenfah gegenüber noch immer borteifljaft in ben brei Stbfdhnitten,

a. de peccato in genere, b. de peccato originali, c. de peecatis

actualibus, behanbelt merben.

a. 2>ie ©ünbe im allgemeinen,

1. SD er Gegriff ber ©ünbe.

Lach ber ©dfjrift ift bie ©ünbe bie Lidhtühereinftimmung beS

Gtenfdhen mit ber Lorrn beS bem Ltenfdjen gegebenen göttlichen

©efeheS (vöuog), mag biefe Lichtübereinftimmung in einem 3«*
ftanbe (status, habitus) ober in einzelnen inneren ober äußeren

^anblungen (actiones intemae et externae) beuchen. SDiefe

GegriffSbeftimmung ber ©ünbe ift bie ber Schrift, 1 SSof». 3, 4:
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fj äfiagzla iatlv fj ävoiua. Wvoida ift, ett)moIogif<h Betrautet, ein

negativer begriff unb Bringt aunächft nur ben ©tangel ber

Übereinstimmung mit betn göttlichen vojuog
( carentia conformitatis

cum lege) aum SluSbrud Stad) bem Sprachgebrauch ber ©d)rift

aber ift dvo/uia auglei<h ein pofitiber ©egriff unb Be^eidEjnet

©efehmibrigfeit, einen Serftofj gegen baS ©efeh ober eine

Serlehung beS ©efepeS. 3)ieS gebt herbor auS ben Stebemeifen

ber @d)rift: trjv avofiiav noieTv (1 £job- 3, 4), oi IgyaCo-
fiEvoi TTjv avofiiav ('.üinttfi. 7, 23). Daß ber ©tauge! an Überein-

stimmung mit bem göttlichen ©efep ettoaS pofitib ©öfe§ ift, gebt auch

auS ben folgettben in ber ©d)rift beaeugten £atfacf)ett berbor: 1. ®er

©tenfd) als ein moraIifd)eS, mit Serftanb unb ©litten begabtes ©Men
iSt berpflichtet, jeben Stugenblicf Seines menf<hlid)en SafeinS

mit bem göttlichen ©litten übereinauftimmen, mie bieS ohne atte

Steffriftionen auf bie grage, meId)eS baS bornebmfte ©ebot im ©efeh

fei, aum SluSbrud; fommt ©tattf). 22, 37—40: „2)u foECft lieben ©ott,

beinen $©rrn, bon ganaem $eraen, bon ganaer ©eele unb bon

ganaem ©emüte. ... 2)u follft lieben beinen Städ)ften als bich

felbft." %ft biefe Übereinstimmung mit bem göttlichen ©efetj nicht

ba, fo ift eo ipso ©efehmibrigfeit ober ©ottlofigfeit ba. ©tit Stecht

ift an ein SInalogon unter menschlichen ©erhältniffen erinnert morben.

©in SDiener, ber eS berfäumt, ihm obliegenbe Pflichten a« erfüllen,

mürbe miber atteB Stecht unb tuiber fein eigenes ©emiffen behaupten,

er habe nichts ©öfeS getan, fonbern nur in beaug auf feine

Serpflid)tungen eine neutrale Stellung eingenommen. — 2. @S ift

pfpchologifd) unmöglich, bafe ber ©tenfd), au beffen ©lefen ©er-

ftanb unb ©litte gehören, auch nur einen Slugenblicf neutral fein

fönnte. ,§ängt ber ©tenfd) mit feinen ©ebanlen unb feinem ©litten

nicht an ©ott, fo hangt er an ben Kreaturen, unb baS ift Slbfatt bon

©ott, mie ©htiftuS bieS ©tattl). 6,24 auSbrücflid) beaeugt: „Stiemanb

fann ameen Herren bienen."

8um ©egriff ber ©ünbe gehört nicht, baf) fie mit ©emufjt*

fein unb Überlegung gegen ©otteS ©litten getan mirb. Stach

ber ©d)rift ift ber böfe guftanb, ber bem SOtenfchen angeboren
ift unb ben er nicht änbern fann, ©ünbe, mie flar aus ben ©Sorten

©ph. 2, 3: „®inber beS gornS bon Statur" fmrborgeht. Sd
bie ©chrift beaeugt meiterhitt, bajj ber böfe $uftanb, ben ber ©tenfd),

nachbem er ein ©hrift gemorben ift, nicht m i II

,

ben ©fmrafter

ber ©ünbe nicht berliert, mie auS ben Sorten beS SlpoftelS Stöm.

7, 19. 24 au erfehen ift: „S)aS ©öfe, baS ich nicht mitt, tue ich."
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elenber SDleufcf), teer tnirb mtd) eclöfert bon bem Seibe biefe§

Sobe§!" ®ie Iut£)ertf(f)e Birdie bleibt bem toeitberbreiteten Irrtum

gegenüber and) an biefem fßunft bei ber Seljre ber Sdjrift. ®ie

Sinologie 1563
) bejeic£)net e§ al§ einen Ijeibnifdjen Irrtum, bafe jurn

Sßefen ber ©ürtbe ba§ f&etoufjtfein ober bie Überlegung gehöre:

Transtulerunt [bie NömifcE)en] huc ex philosophia prorsus alienas

sententias, quod propter passiones [bie angebornen böfen Nei-

gungen] nec boni nec mali simus, nee laudemur nec vituperemur.

Item nihil esse peecatum nisi voluntarium. Hae sententiae apud

philosophos de civili iudicio dictae sunt, non de iudicio Bei. SDiit

ben fßapiften [timmen neuere Geologen tnie $ofntamt: „Solange

bal %d) uod) ein toerbeubeS tft, toirb man nid)t ebenfo tote nad)f)er

fagen fönnen, baff e§ Subjeft ber Sünbe fei, fonbern bie§ toirb

e§ in bem ÜJtafee, at§ e§ felbft toirb, afe e§ fid) b e to u % t e r to e i f e

felbft 5U beftimmen ober btelmeljr burdj bie angeborne Sünbe fid)

beftimmen su laffen anfängt." 1564
)

2. ©efefi unb Sünbe.

S)a bie Süitbe avofiia ift, fo taufe bei ber 2ef)te non ber ©ünbe

flar erfannt toerben, toa§ ber vöjuog fei, burd) beffen Übertretung

dvofxia. suftanbe fommt. ®ie ^Definition, toeldje bie ^ontorbien*

formet 1565
) botn Oefeü gibt, ertoeift fid) in aßen Seilen at§ fdjrift-

1563) aKüUer 84, 42. 43.

1564) 6cf)riftbetoei§ 2 1, 562, 8. u. 2B, 24, 248. 3lud) bie fpäterext Iutl)ertfcf)en

Geologen galten mit bem lutfyerifcfjeit 39efenntnt§ feft, bajs xd voluntarium ni<$t

3um 2öefett ber Siiitbe gehöre. 39 ö t e r II, 275: Philosophis quidem peccato-

rum appellatione nihil venit, nisi in quo aliqua ratio voluntarii apparet,

ut, quae contra legem fiunt, in tantum dicantur peccata, in quantum de

voluntario participant. In Sci'ipturis autem peecatum in sigmficatione

multo latiore accipitur, prout loharmes 1 . Epist. 3, 4 satis habet, per ävo/uiav

d.efinire peecatum, non expressa ratione tov voluntevrii. Cuenjtebtl, 967

:

Antithesis: 1. Pontificiorum quorundam, ut Andradii, lib. 3, Defens. Conc.

Trid., qui negat, quamvis dvo/uiav peecatum esse. ... 2. Pelagicmorum
, . . .

eontendentium, peecatum originale non esse peecatum, quia in infantibus

est involuntarium. 3. Pontificiorum, statuentium, ro voluntarium esse de

ratione peccati, adeo ut non sit peecatum, quod nullo modo est voluntarium.

Ita Bellarminus. ... 4. Socinicmorum, ut Socini, Ostorodi, Smalzii, qui pec-

eatum originale propter eandem rationem (scilicet quia non est volunta-

rium) plane negant. ... 5. Armimamorum
,
in Actis Synodal. Def., art. 4,

et in Apol. Conf., cap. 7, voluntarium ad rationem peccati requirentium. . , .

6. ZtoinglU et Calvim, in cap. 3. Genes, peecatum originale pari ratione ne-

gantium, quod involuntarium sit.

1565) Mtfer 636, 17.
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gemöfe: „2öir glauben, lehren unb belennen einhellig, bafe ba§ ©efefe

eigentlich fei eine göttlidbe ßebre, barinnen ber geredete, un<
manbelbare 28 1Ile ©otte§ offenbaret (ift), toie ber SStenfdb in

feiner Statur, ©ebanfen, 28orten unb 28etfen befdEjaffen fein follte,

bafe er ©ott gefällig unb angenehm fei." ©efjr richtig ift hier gu*

näcbft barauf tjingetoiefen, baß nur @otte§ 28ille an bte SDtenfcben

©efefee für bie 3J?enf4)en fonftituiert. ®a§ gehört gur SOtenfcben*

mürbe, ^eber SOtenfd) ift @oiie§ ©efeb, aber and) nur @otie§-

©efefe untertoorfen. SSon SWenfdben gegebene ©ebote finb nur in

bem Saß6 getoiffenberbinbticfee Storm, toenn ©ott biefe ©ebote gu

feinen ©eboten gemacht fiat, toie bie§ ber galt ift bei ben ©eboten

ber meltlidjen Dbrigfeit (Stöm. 13, 1 ff. : „^ebermann fei untertan

ber öbrigfeit, bie ©einalt über ifjn bot") unb ber ©Itern (®ot. 3,20:

„^tir Sinber, feib gebotfam ben ©Itern in aßen Gingen"), folange

fie @otte§ ©eboten nicht toibetfptecben (Slpoft. 5,27 ff.: „SStan mufe

©ott mehr gehorchen benn ben SStenfcfeen"). ®ie fogenannten ©e*

bote ber ®ir<he finb feine getoiffenbetbinbliche Storni, toetl ©brtftuä

feiner ®iohe gefebgebenbe ©elnalt (potestas legislatoria) nid&t .ber*

liefen, fonbern auSbrücflidE) berboten bot, SJtattb- 23, 8: „Einer

ift euer SSteifter, ©briftu§; ibr aber feib alle Sörüber." 2Ba§ ©briftu§

nicht geboten bot, ioirb in ber ®ircf)e nidbt burdb ©ebieten, fonbern

bon ben ©briften felbft auf bem SBege be§ gegenfeitigen überein*

fommen§ georbnet. Stucfe burdb ben SStifebraucfe ber greibeit barf

ftdb bie ß'irdbe nidbt berleiten laffen, 3>inge gu gebieten, bie ©ott

nidbt geboten bot. $urg, e§ ift unter allen Umftänben feftgubotten,

bafe nur @otte§ ©efeß bie Storni ift, burdb beren Übertretung

Sünbe gufianbe fommt. „S5er fßapft", fagt Sutber,1566
) „bat bie

SBett mit fatanifdbem ©eborfam erfüllt. ®enn ber ißapft bot nidbt

befohlen, toa§ ©ott gebeifeen, fonbern toa§ er felber erbadbt bot;

baber benn fommen ift, bafe feine gange Steligion nidbt redbtfdbaffen,

fonbern bon ibm felbft gemadbt unb erioäblt unb, in Summa, eine

lautere Heuchelei getoefett ift." — SfnbererfeitS mufe @otte§ ©efefe

nidbt blofe gum Steil, fonbern in feinem gangen ^nbolt gur

©eltung fommen. ©ott forbert in feinem ©efefe bie Steinbeit ber

menfdblidben Statur (toe§botb e§ ©pb- 2, 3 in begug auf ben an*

gebornen berberbien 3uftonb ber Statur beifet: „SSinber be§ 3orn£

bon Statur") unb baber audb bie Steinbeit aller inneren unb äufeeren

St f t e , bie einer redbtbefdbaffenen, rehten Statur gufommen, alfo bie

1566) et. 2 . 1, 765 .
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«Reinheit ber ©ebanten (äRattfi. 5, 22 : „SB et mit feinem Söruber

SÜrnet, bet ift be§ ©eri<ht§ fdfjulbig" ;
SS. 28 : „SBer ein SBeib anfiehet,

ifitet su begehren, bet fiat fdEjon mit i£)t bie @fie gebroden in feinem

fersen"), bet SB orte (SRattf). 12,36: „%dh fage eudh, bah bie

SERenfdhen muffen «Redhenfdhaft geben am ^üngften Stage bon einem

jeglichen uwtühen SBort, ba§ fie gerebet haben"), bet SBetf e (@bh-

5, 5: „Sag foHt ifir toiffen, baß fein ®urer ober Unreiner ober

©eisiger, meldher ift ein ©öhenbiener, @tbe hat an bem SReicfj Sfjtifti

unb ©otteg"). ©egen biefen Umfang be§ göttlidfien ©efeheg, alg

auf alte inneren unb äußeren menfdhlidhen Sitte fich erftrecfenb, fiat

fidh su allen Setten öffentlicher unb nodf) mefir heimlicher SBiberfbrudh

erfioben (Sßf. 10, 11: ,,©ott fjat’§ bergeffen; er fiat fein Slntlih ber*

borgen; er mirb’g nimmermehr fetjen"). ^nfortberfjeit erhob unb

erhebt fidh ein ©eneralbroteft bagegen, bah auch ber berberbte Qu-
ftanb ber Statur, ber ben SRenfdhen angeboren ift, mahrfjaftig

©ünbe fei unb ben „©dhulbdharafter" trage; bielmehr foÖ hier ber

9tu§brucf „fdhulblofe ©ünbe" am Sßlahe fein. -äRefjr hierüber unter

bem SIbfdhnitt De Peceato Originali. Slber mag immer mir SRenfctjen

bon ©otteg ©efeh abtun, bag bleibt bennodh alg göttliche gorberung

ftehen, unb auch alle SSetfudfje, bie © <fj u I b bon unferer Sftidhtüber*

einftimmung mit bem göttlichen ©efeh su trennen, finb bötfig erfolg*

log, mie auch — moran immer mieber su erinnern ift — bie Satfadhe

be§ böfen @emiffen§ beseugt. Sah bie fionforbienformel bag gött*

lidhe ©efeh richtig befiniert, menn fie fagt, eg fei ber gereihte, un*

manbelbare SBitte ©otteg, „mie ber SRenfdh in feiner 91 a t u r , ©e*

banfen, SBorten unb SBerfen befdhaffen fein fottte, bah er ©ott gefällig

unb angenehm fei", geht eflatant au<h baraug herbor, bah ber, meldher

an unferer — ber äRenfdhen — ©teile unter bie fßffidjt unb ©träfe

be§ göttlidhen ©efefjeg trat unb un§ alfo „©ott gefällig unb ange-

nehm" machte, eine gans einsigartige, munberbare Sßerfon

fein muhte, nämlidh oaiog, äxaxog, aiiiavrog, y.eymgiouevog and

töiv äunoTmköjv (§ebr. 7, 26), firj yvovg äuaoxiav (2 ®ot. 5,21).

3. Sie @rfenntni§ beg göttlidhen ©efefjeg, bag alle

3R e n f dj e n berhinbet.

SSom ©bangelium ©otteg ift nie ein ©ebanfe in beg natürlichen

SWenfdhen $ers gefommen, 1 ®or. 2, 9. Slnberg aber fteht eg in besug

auf bag © e f e h ©otteg. 2lu<h nadh bem ©ünbenfaß beseugt ben

äRenfctjen noch ihr ©emiffen (oweldijoig, conscientia) ben ©efefseg*

mitten ©otteg. Sag ©emiffen betätigt fidh in bobbeiter SBeife. @g
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bat a. eine offenbatenbe unb forbernbe gunftion, 9töm. 2, 15 a: Sie

Reiben, bie bü§ getriebene ©efe^ nidjt haben, ivdelxwvxai xb

eQyov tov vöfiov yganxov iv xaig xaodicug avzmv, ov/ufiagxvQOvarjg

avtcöv xfjs ovvEidijaemg ; b. eine beurteilenbe unb ridjtenbe gunf*

tion, 93.15b: xal juexagv äÄÄrjAmv xd»’ Äoyioucov xaxrjyoQovvuov

rj xal änoÄoyovuivmv. 1^) ?[ber ba§ ©emiffen bcjeugt nacf] bem

gatt nid£)t mehr mit böttiger ©idjerfjeit ben Sitten ©otteS. ©§ gibt

ein i r r e n b e § ©emiffen (conseientia erronea) ; ba§ Reifet ber

gefallene ÜUenfdj hält für erlaubt, fogar für geboten, ma§ ©ott ber-

boten tjat (3. 93. ©öbenbienft, ®al. 4, 8 : „!§br bientet benen, bie

bon 9tatur nidjt ©ötter finb"; Untermerfung unter ben 2Entidjrift,

2 S£beff- 2, 12: „@ie glauben ber Süge"; ©fjnftenmorb, igob- 16, 2:

„Ser eudj tötet, mirb meinen, er tue ©ott einen Sienft baran"),

unb er hält für berboten, ma§ ©ott erlaubt bat, 3. SB. ben ©enufj

gemiffer Steifen, 9töm. 14, 1 ff. Saber mirb nun n a dj bem gatt

ber unmanbelbare Sitte ©otteS mit böttiger ©idjerbeit nur au§

©otteS Offenbarung im S 0 r t , nämlidj aus ber ^eiligen ©djrift,

erfannt. StemoE)! ber eigentEidje ©fopuS ber ^eiligen ©djrift baS

©bangelium ift (^of). 5, 39; 9Epoft. 10, 43; l®or. 2, 2), fo enthält

fie bodj baneben audj eine bottftänbige Offenbarung beS unmanbel*

baren ©efebeSmittenS ©otteS, SOJattE). 5, 18. 19: „93i§ bafe Fimmel

unb ©rbe bergeEje, mirb nidjt bergeljen ber Ileinfte 93udjftabe noch

ein Süttel bom ©efeb. Ser nun eins bon biefen Eleinften ©eboten

auflöfet" ufm. SEuS ber ^eiligen ©djrift mirb audj mit ©idjerbeit

erfannt, meldje ©efebe nur temporäre unb EofaEe ©ettung batten,

3.5B. nur für bie ^uben unter bem ©efebeSbunb, unb habet nidjt

als göttliche 9torm für atte 2Jtenfdjen 3U allen Seiten 3u lehren finb.

©ine grofje unb fdjäblidje 93ermirrung ber ©emiffen mirb bis auf

unfere Seit baburdj angeridjtet, bajj temporäre unb EofaEe ©efebe

generalifiert merben. SBeifpiele : 2 Stttof. 31, 14. 15: „galtet meinen

©abbat, . . . Ser eine SErbeit barinnen tut, beS ©eele fofl auSgerottet

merben bon feinem 93olf." 3 9Kof. 26. 27 : „Sbr fottt fein 93Iut

effen." 3 SJiof. 11 unb 5 9ftof. 14: SßerseicEjniB ber unreinen unb

ber reinen Siere. Sagegen betfet eS im Sfteuen Seftament Hol. 2,

16. 17: „©0 Eaffet nun niemanb euch ©emiffen madjen über ©peife

ober über Sranf ober über beftimmte geiertage ober Sfeumonbe ober

©abbate." fftefultat: Ser Sitte ©otteS an atte SDtenfdjen ift nur

1567) 2 . u. SS), 22, 231 ff. 33 gl. über ba§ ©etniffen bie Qitate bei 33aier=

3Baltf(er II, 269.
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ba$, tva$ irt ber ^eiligen ©dfjrift al£ alle 3Wenfdfjen berbinbertb

gelehrt ift. 2)a£ finb au<f) nifyt bie $et)n (Gebote m ber gaffung,

tüte fte ben Hubert gegeben mürben (2 SDtof. 20), fonbern bie 0ef)n

©ebote nadf) ber ©rHärung beg 9teuen S£e[tamertt§, mie mir fte

5 . 95. in Sutl)er§ Satetf)i£mu£ Mafien. 1568
) Qu beamten ift au<f), bafe

einzelnen ^Serfonen gegebene göttlidfje ©ebote (mandata spe-

cialia) nid)t auf anbere ober gar auf alle äftenfdfjen 0U besiegen ftnb,

5 . 95. bie Opferung $5faaf§, 1 Stfof. 22 . Überhaupt gilt in be$ug auf

ba§ ßeben unb ba£ Stun ber ^eiligen, moran bie Apologie erin*

nert: 1569)* Cetemm exempla iuxta regulam, hoc est, iuxta scripturas

certas et claras, non contra regnlam sen contra Scriptnras inter-

pretari convenit. 1570
)

1568) Slgl. Cutters Tarlegung, 6t. C. XX, 146 ff. 1569) SJ1. 284, 60.

1570) ©in^dne fragen. 1. ©eiten bie 3 SQtof, 18 gegebenen E t e
=

'

D e r b 0 t e nur für SSrael unter bem ©efeßeSbunb, ober taten fte allgemeine
Sßerbinblictfeit? Taß biefe {frage mit $a au beantmorten fei, ift auSfiitrlict bar*

gelegt: SBaltter, ^paftorale, @.204 ff.; SSertanblungen ber fiebten Slerfammlung

ber @tnobalfonferena, 1878, @. 5 ff.; Cetre unb SBetre 19, 295 ff,; 22, 105 ff.
—

2. $ft ber 6 0 n n t a g an @teüe beS jübifcfjen @abbatS Don ©ott geboten ober

nur lirctücte Orbnung? S3gl. bie auSfütrlicte Darlegung: „Tie Cetre ber lütte*

rifcten ßircte Dom @onntag", C. u. SB. 10, 321 ff.; 11, 4 ff. 33 ff. 65 ff.
Slugu*

"ftana, Slrt. 28, 9)1. 67, 57: „Tie eS bafitr aditen, baß bie Orbnung Dom @onntag

für ben @abbat als nötig aufgerietet fei, bie irren fetr, Tenn bie ^eilige 6cßrift

tat ben <6abbat abgetan." 8etr auSfütrlicteS SJtaterial über bie ganae {frage

unb infonberteit auct über bie Slbmeictung fpäterer lutterifcter Geologen Don

Setrift unb SÖefenntniS (feitenS ©ertarbS, auct DuenftebtS) bei SÖaier^SBaltter

III, 351 ff.
— 3. Über ben SB u d) e r Dgl. bie Qitate bei SÖaier* SBaltter III,

358—366. {ferner: Ttefen über ben SBucter. SJlit beigefügten Erläuterungen

auS Cutters unb anberer Tteologen. @ctriften. @t. C. 1876 (Slbbrutf au§ C. u. SB.

1866, 6. 325 ff.). SSeridü ber Slllgemeinen @tynobe Dom $atre 1869. 6etr auS*

fütrlidp tanbelt Dom SBucter Etemniß in feinen Loci, SluSg. SBittenberg 1623,

II, 169 sqq., c, VI: De Usura, Tiefe Etemniß’ Slrt entfpredfjenbc, fetr rutige

unb licfjtDoUc Tarftellung ift in beutfeter überfeßung mitgeteilt C. u. SB, 10, 171 ff.

unter ber überfetrift: „SJlartin Etemnit über ben SBucter." Sluct in ber lütte*

rifeten Äircße SlmerilaS ftnb über bie „SBucterfrage" eingetenbe S3ertanblungen

gefütrt morben. Erfcßtoert mürbe bie 33erftänbigung einigermaßen burct bie lom-

pliaierte unb aum Teil in Derfctiebenem @inne Dermenbete Terminologie. SJtan

,!ann tterüber nactlefen 3 * 93. 91E.2 XVII, 341 ff.
unter bem Titel: „SBucter,

lirctlicte ©efeße barüber." über ben Verlauf ber SSertanblungen innertalb ber

lutterifeten ßircte SlmerilaS taten mir uns baS folgenbe, Urteil gebilbet: Taß baS

Ceiten an SIrme ober an foldfje, bie fi<f) in Slot befinben, otne „SinS" ober „$n=

tereffen" gefeteten foße, mürbe atlerfeitS angegeben. Eine Tifferena trat t^bor

bei ber {frage, mie eS bei bem Ceiten an StictLSlrme aum 3toecf beS ©cfd^äftc-

mactenS au talten fei. Tiefer Tifferena liegt bie Derfctiebene SSeantmortung nur
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4. SD t e Urfadfje ber ©üttbe.

gefallenen 3Dtenf<f)en findet ftcE) bie ftarl herfcortretenbe

Neigung, ©ott unb Kreaturen für bie ©ünbe fcerantoortlid) gu

rnadjen unb fo bie ©cfjulb für bie ©ünbe gang ober teiltoeife

einer grage augrunbe. ©S ift bieS bie ^rage, bie nach SutherS Borgang fo for?

muliert inerben fann: Sinb bem „©unbert" natürlicftertoeife „Sünfe angetoachfen"

ober nicht? $ie mit Öntfjer auf biefe grage mit Stein antworten, urteilen bem?

getnäh, bah bie a priori-fteftfteUung getoifler „ginfen" ober „3ntereflen" ju ber?

toerfen fei; man tniiffe toarten, ob unb toiebiel „©lücf" (SutherS SluSbrucf) bie

©unbert toährenb beS SahreS gehabt haben, ®ie auf bie obige ftrage mit 3a

antworten, alfo bafürhalten, bah bem ©unbert natürlichertoeife giinfe angetoachfen

feien, galten eS für recht, bah a priori fünf Broaent rfber irgenbeine beftimmte

Summe geforbert toerbe. 3Me innerhalb ber lutherifdjen Kirche StmerifaS biefe

Stellung einnehmen, erflären aber 3 u m e i ft gleichseitig, bah eS bon ber £ i e b e

•geforbert fei, bie ftifmlierten „3ntereffen" ober „Qinfen" nicht ansunehmen, falls

baS ©unbert bie „günfe" tatfädjlicJ) nicht gebracht habe. Sie geben alfo ihren

gunbamentalfaft bom natürlichen Slngetoachfenfein ber günfe J>reiS unb ftellen fich

in praxi auf SutherS gunbamentalfaft, baß bem ©unbert nich t natürlichertoeife

günfe anhöngen. SBarurn bon biefer Seite nicht bon nornherein SutherS Saft

sugeftimmt tourbe, ift uns bis auf biefen £ag ein logifcfteS unb pfftchologifcheS

Stätfel geblieben. $ah SutfterS Sah richtig ift, babon fann pch ieber hanbgreiflich

baburch überseugen, bah er ©unbert auf ein 3ahr liegen läfet unb nach Verlauf

eine§ 3 ahreS nachpeht, ob ihm günfe angetoachfen feien. SBichtig ift auch, fep?

3uhalten, bah *oir Bur richtigen Beurteilung ber Sßucherfrage in bem angegebenen

Sinne gar nicht beS SichteS ber ©eiligen Schrift bebürfen, fonbern nur eines

burchfchnittlichen ©ebrau<h§ ber natürlichen Bernunft, 'bie uns SJtenphen auch

noch nach bem Sünbenfalf, ©ott fei $)anf, geblieben ift. — 4. Sluch über bie fo?

genannte „SebenSberficherung" tourbe unb toirb bief berhanbelt. 2)aft

auch manche (griffen in beäug auf biefe < grage fich ettoaS fchtoer surechtfinben,

hat nach unferer Beobachtung feinen ©runb bornehmlich barin, bah fte Sehens?

berftcherung unb geuerberpeherung paralleliperen. ®aS pnb aber stoei $)inge, bie

bei näherer Bepcptigung nicht in eine ßlafle gehören, fonbern fo betrieben pnb,

bah pe gar nicht miteinanber berglichen toerben fönnen. 2)ie geuerberpeherung

beruht auf ber gemeinfamen Tragung eines toirflich erlittenen BerlufteS, ber nach

feinem ©elbtoert abgefcpäftt unb auSbrütflich beftimmt ip. UnferS SßifienS gibt eS

leine geuerberpcherungSgefellfchaft, bie ein ©ebäube, befien toirflidjer Söert 3 . B.

nur hunbert Dollars ip, aum Betrage bon 3ehntaufenb Dollars berpehern toürbe.

Bei ber fogenannten SebenSberpcfjerung hingegen toirb gar nicht nach bem pnan?

Sielten SBert beS „berpeherten" DbjeftS gefragt, ©ine Berf°n /
bie pnansielt biel?

leicht böllig tbertloS ip, tbohl gar für bie gamilie unb für bie menfchliche ©efett?

fchaft überhaupt einen pnanaieüen BtinuStoert barfteüt, fann je nach ber ©itye,

in ber bie ©efellfchaft Berpcherungen annimmt, bu 2000 ober 5000 ober 10,000

Dollars ober noch höher „berpehert" toerben. 2)ie ^ranSaftion nimmt baher bie

©epalt einer SBette auf bie mutmapliche ÖebenSbauer beS Berp^erten an. ©ine

ausführliche Darlegung beS ©harafterS ber ÖebenSberpcherung, bah nämlich

nicht tbohl als ©ntfdjäbigungSfontraft aufgefafjt merben fann, pnbet pch in „Säfte
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ton ber eigenen Sßerfon abautoenben. @o fdjon SIbam unb

nad) bem gatt, 1 SDtof. 3, 12: „2)a§ SEBeib, ba3 bu mir gugefettei

Ijaft, gab mir ton bem Saum, unb icf) aft"; S. 13: „Sie ©Klange
betrog mtdE) alfo, bafe idj afe." Stefe SBeife tft typifdf) für ba3 ganae

gefallene 3Kenfdjengef(f)IedE)t. $n ßebre unb $ßra£i£ werben immer
Wieber fragen wie biefe aufgeworfen: „aßarum fyat ©ott einen

9Kenfd£)en mit ber SWöglidjfeit be£ gaüeS gefdEjaffen?" unb: „aßarum

läfet ©ott audj je^t nodE) SftenfdEjen berfudfjen, ba er nadE) feiner aüe£

regierenben Sßrobibena feljr leidEjt febe SerfudEjung bon ihnen fern-

halten fönnte?" Siefe unb ähnliche fragen höben bie Senbena, bie

grage bon ber causa peccati au berWirren.

-9?adE) ber ©dbrtft tft bie Urfache ber ©ünbe im -Dtenfchen a. ber

Teufel, ber auerft fitnbigte, bann ben 3KenfdE)en berführte unb

über ÖebenSberficherung", £. u. 9£, 54, 241 ff. (93erfaffer: D. g. 93ente). 3n ber

lebten Shefe
#

(37) ift aud) barauf hütgeWiefen, bafc unb Weshalb eS auch für ©hri=

ften manchmal fchWer Wirb, baS 93er to er f lief) e ber SebenSberficherung au erfennen,

unb bafc beShalb bie ÖebenSberficherung niefjt für fief), Wenn nicht anbere,

fchWerWiegenbe 93erfünbigungen f)tnaufotnmen, aum ©egenftanb ber eigentlichen

$ird)enaud)t an machen fei. ©inaugefügt Wirb aber mit Siecht, bafs bie r e cf) t e

93 e 1 e h r u n g in beaug auf bie lanbeSübliche ÖebenSberficherung nicht unterbiet

ben füllte. — 5, 90ßaS ift bom öffentlichen Sehren unb Sieben ber
grauen an halten? 93efanntlich ift man in einigen Seftenfreifen über biefe

grage längft hinauf. Schriftftellen Wie 1 $or. 14, 34. 35 unb 1 Sim. 2, 11—15

werben, Weit angeblich auf „orientalifd)er Slnfchauung" beruhenb, als Slorm für

unfere Qeit abgelehnt. ©S ift auch nach SutherS Stellung gefragt Worben. Slber

Luther ift feine unfer ©eWiffen beftimmenbe Autorität, WieWohl Suther, Wie Wir

bereits früher fahen, einerfeitS fagt, baß bem 9ßeibe „Ehrfurcht" (reverentia)

gebühre als ber SJlutter beS SJlenfchengefd)techtS, anbererfeitS fehr entfehieben be=

tont, baf; baS 3ßeib nid)t aum öffentlichen £ef)r= unb Slegieramt georbnet fei.

9BaS bie Schrift lehrt, fei hier, Wo e S fich um eine <h r i ft l i dj e S e b e n § =

norm h&nbelt, nochmals fura aufammengefafet. Sie grauen füllen *alo-

didaonaloi fein (Sit. 2, 3) ber Äinber unb bor grauen. Sie ftnb baau befonberS

gefchidt, Weil fie „Äinber lieben" (<pdöxexvoi , Sit. 2, 4). Slber baS öffentliche Sieben

unb Sehren ift ihnen unterfagt,, nicht nach orientalifcher, fonbern nach ©btteS
Slnfchauung, Weil ©ott burefj feinen infpirierten Styoftel fagt 1 Sim. 2, 12: „©inern

90ßeibe geftatte id) nicht, bafc fte lehre." ©ott führt bafür auch atoei ©rünbe an:

1. SIbam ift am erften gemacht, banach ©ba. 2. SaS 9ßeib ha t eine fchäbliche

Steuerung, bie Sünbe, in bie SCßelt gebracht. Sie beliebte 93erufung auf ©al. 3, 28

(„£ier ift fein SJlann nod) 90ßeib") ift ein effatanter SJlifebrauch ber Stelle, ba fie

bon bem gleichen Slnteil an ber bon ©hrifto erworbenen ©nabe unb Seligfeit

hanbelt, aber ben Unterfchieb ber foaialen Stänbe nicht aufhebt. Serfelbe Styoftel,

Welcher ©al. 3, 28 gefdjrieben ha fr fagt 1 Sim. 2, 13: „©inem 9Cßeibe geftatte ich

nicht, bafs fte lehre", unb 1 üor.‘14, 35: alo%Qov yag eoxtv yvvat&v Sv ixxlrjotq

laleTv.
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aud) jefet nod) Bei Ungläubigen bie treiBenbe ®raft ift unb Bei bert

©laubigen ber 3Serfu<f)er sunt ©Öfen. goh. 8, 44 Beifei e§ bon ben

ungläubigen gaben, fie feien Ix Kargos xov diaßolov, unb 2 ftor.

11, 3 in Bejug auf folcfee, bie bon ber OBrigfeii ber ginfterni® Bereite

errettet fitib (®ol. 1,13): „gcfe fürdBte, bafe nidji, toie bie Schlange

©ba berfiifirte mit ihrer ©djalfheit (ev xfj navovgyia avrov), alfo

aucfe eure ©inne berriictet inerben bon ber ©infältigfeit in ©f)t’ifto."

SBegen ber ©erfüBrung ber SWenfdjen aur ©ünbe Beifei ber SEeufel

goh- 8, 44 ber SWenfdbentoter bon- Anfang, äv&gconoxrdvos dji’

aQxfjs, unb tneil ber Teufel prima causa peccati ift, ber ©rfinber

ber ©ünbe, fo reben mir mit Stedft bon ber ©ünbe at§ S£eufel®toerf,

unb ainar and) Bei ben ©ünben ber Bereits gläubigen SWenfdjen.

®ie lefetere ©atfadje fomrnt flar aum 9lu§bru<f, toenn ©BtiftuS

leinen (Geringeren als ©etruS, als biefer iBn bom 2eibenS= unb

©ierbenSgang aBBatien tooßte, 3T?att£). 16, 23 mit ben SBorten am
rebet: „§eBe bid), ©atan, bon mir", vnaye ömo(o fiov aaxavä. 1571

)

— ®ie Urfadje ber ©iinbe im SWenfdfen ift b. ber fiinbigenbe

SW e n f dj f e I B ft , tneil ba§ ©erfüBrttnerben aur ©iinbe bie £äter=

fdBaft unb bie ©erantioortlidjfeit beS fünbigenben SWenfdjen nidBt

aufBebt. Sie® ift flare Sehre ber ©dBrift. ©BtooBl ©ba unb Slbam

bom Teufel berführt toaren, finb f i e fdjulbig unb inerben bon (Gott

geftraft, 1 2J?of. 3, 16—18. Wad) 2 £Beff. 2, 9 ff. Bleiben bie bom

Teufel unb bom Slntidfrift burd) allerlei lügenhafte Kräfte unb

SeidBen unb SBunber ©erführen ©ott beranitoortlid) unb tnerben

bon ©ott geridBtet. SJtattB. 18, 7 : „SBefee ber SBelt ber Sirgerntffe

halben", bie fie er lei bet, tuoburd) fie aber nicht fdhufblo® inirb.

®a§felBe fagt auch jebem SWenfchen bie ©atfadje be§ Böfen ©etntffenS

nad) bem ©ünbigen, tnie 1 SWof. 3, 8 Stbam uttb ©ba nach bem ©üm
bigen fidh bor ©ott berftedften. Über bie causa peccati t>eifet e§ im

19. Slrtilel ber Sluguftana: Tametsi Deus ereat et conservat natu-

ram, tarnen causa peccati est voluntas malorum, videlicet diaboli

et impiorum. 1572
) @o bleibt ber ©tenfd), tnie bie Sogmatifer e®

1571) $aS S5erl)ältniS ber ©erlange, 1 5Dtof. 3, 1 ff., sunt Xeufel, baS bic alten

Jtieologen mit ben Jßorten bejeicfjnen : Serpens verus, sed instrumentum dia-

boli, fjötte man nie in Stage ftetlen foHen. 1 Wof. 3, 1. 14 toirb bie ©erlange Har

al§ eine toirtlicte ©erlange beftfyrieben unb 35. 15 als ber burcf) bie ©cfjlange ©an=

belnbe ber Teufel genannt, als bem burcf) ben SBeibeSfamen ber Ifopf jertreten

toirb. ©0 auef) 1 3ot). 3, 8; 2 ffior. 11, 3 unb auef) Dffenb. 12, 9: <5 o<pi; 6 äpjjatof,

6 xaXovfievo; dcäßoXo;.

1572) Safe ©ott burcf) feine alles tragenbe unb regierenbe IfSrobibens (ohne

büret bie f£atfacf)c, bafe er ©iinben mit ©ünben ftraft, nicf)t bie fcfjaffenbe causa
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auBbrütfen, „©ubjeft ber ©ünbe" ( subiectum quod peccati)

,

oBtooE)! er urf^riingltdE» öom Seufel sur ©ünbe berfüferi tourbe unb

auch nodj jefei, folange er nicht an ©fjriftttm glaubt, bom Teufel

böEig b e b e r r f d) t toirb (S?ot. 1,13) unb niefei anberB fann als

fünbigen (9töm. 8, 7). SBirb gefragt, too im DKenfcfeen bie ©ünbe

ihren eigentlichen ©ife habe, fo ift au fagen: ©er eigentliche

©ife (subiectum quo) ber ävo/uia ift ba im SDtenfdfeen, too ber vö/uog

feinen ©ife urfprünglicfe bjatte unb je^t noch feaben foHte, nämlich

in ber © e e I e beB fbtenfcfeen. Ser Seit» ift ber ©ife ber ©ünbe,

infofem er baB Organ ber ©eele ift. Sie gegenteilige Stnficfet, too-

nach ber ßeib im ©egenfafe gut ©eele ber ©ife ber ©ünbe fein

fott unb bie ©eele alB eine unfcfeutbige ©efangene beflagt toirb, ent*

ftammt bem §eibentum. ©feriftuB fagt Har SKattfe. 15, 19: ex zrjg

xagdiag fommen arge ©ebanfen: SKorb, ©feebrucfe ufto. SaB §erj

ift alfo ber eigentliche @ib ber ©ünbe unb bie ©eburtBftätte aller

inneren unb äußeren fünbticfeen Sffte.

5. Sie gotgen ber ©ünbe.

28eil ©ott bie ©ünbe, baB ift, bie 3tbtoei<feung hon feinem vofxog,

berboten hat, fo macht bie ©ünbe ben SDtenfcfeen bor ©ott fcfeulbig

(9töm. 3, 19: vnodixog 71Ö.Q 6 xöofiog rep ihto, reatus culpae) unb

bringt ihn unter bie ©träfe, bie ©ott auf bie ©ünbe gefegt hat

(©al. 3, 10: emxazdgazog ift jeber, ber nicht bleibt in alle bem,

baB gefeferieben fteht h zcß ßißUcp zov vouov, reatus poenae).

gerner: SBeil hinter bem vojuog nicht menfcfetiche, fonbern göttliche

Slutorität fteht, fo ift bie 3t r t unb ber Umfang ber ©träfe nicht

nach menfdhlichem Safürhatten, fonbern lebiglidj nach ©otteB geoffen«

hartem äBori au beftimmen. 9?a<h ©otteB geoffenbartem SSort ift

bie ©ünbe in jebem galt ein l^apitatberbredjen, baB beifei, fie madht

in jebem gaH beB So beB fdjutbig. Safein lauten bie ©chrift-

auBfagen fotoohl im Stlten alB im Steuen Seftameni. 1 Üftof. 2, 17

:

bet ©ünbe toirb, mürbe fd)ort früher bargetegt, ßonfürbienforntet, 93t. 722, 83:

Magna cura eonsiderandum est, quando Dominus peccata peccatis punit,

hoc est, cum eos, qui aliquando conversi fuerant, propter subsequentem

securitatem carnalem, impoenitentiam, contumaciam in sceleribus et prop-

ter voluntaria flagitia punit excaecatione et indwratione, id non ita acci-

piendum esse, quasi Deus nunquam serio voluisset, ut tales ad agnitionem

veritatis pervenirent et salutem consequerentur. Snt Sötbertyrucf) mit ©<$rift

unb *8efenntni§ fagt 8ecf)t, Syllog. Controv., p. 109, bei 93aters2BaIt$er II,

274: Impropria nec unquam imitanda, imo in Deum iniqua quorundam

locutio est: Deum peccata peccatis punire.

ft. 9Mej>er, I, 41
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„SSetcheB SEageB bu babon tffeft, mirft bu be§ £obeB fterben."

9teuen SEeftament, fftöm. 5, 12 : <5td zijs ä/iaoxiag 6 tSavaro?. ®er

SEob lantt auf ©runb ber Schrift at§ ein breifacher begeichnet merben.

@r ift 1. ber SEob ber Seele ober ber „geiftliäje SEob", baB ift,

bie Stufhebung ber ©emeinfdhaft ber ©eele mit ©ott. <JB fteb)t ja fo,

bajj bie ©eele nur burch ihre ©emeinfdhaft mit ©ott lebt, mogu fie

gefdjaffen ift. ©ie lebt babutdh, bafe fie an ©ott hängt, ihm glaubt

unb bertraut unb if»n liebt. SKit ber ©ünba aber tritt baB böfe

©emiffen ein unb eo ipso bie innerliche gludjt bor ©ott, alfo bie

Trennung ber ©eele iton ©ott. SSir felfen bieB fet)r beutticß

an Stbam. Stbam mar burch bie begangene ©ünbe in bem 9W afee

innerlich ober ber ©eele nach bon ©ott getrennt, baf) er auch äußerlich

bor ©ott floh, alB er bie Stimme ©otteB im ©arten hörte, Suther
bemerft gu 1 2Wof. 3, ll,1573) bafj Stbam, alB er bor ©ott floh, „mitten

im SEobe unb in ber $öße" mar. Stbam fam auB bem SEobe unb

ber £öße erft mieber gum geiftlidhen Seben, alB er baB ©bangetium

bon bem SBeibeBfamen hörte unb glaubte unb fo an bie ©teile beB

böfen ©emiffenB baB gute ©emiffen trat, Suther fagt in feiner

Darlegung beB ©inneB ber SBorte 1 SDiof. 3, 15 (bafj ber SBeibeBfame

ber Schlange ben Äopf gertreten merbe): 1574
) „®ieB ift ber ®eft,

meldher Stbam unb (Sba tebenbig gemacht unb auB bem SEobe mieber

gum Seben ertoecft hat, metcheB fie burch bie ©ünbe bertoren hatten."

ferner: 1575
) „®er Spruch [ba ©ott gur ©djlange fprach: „SDeB

SSeibeB ©ame foß bir ben ®opf gertreten"] ift bie Stbfolution,

bamit er ihn lebig gefprodhen hat unb unB äße. SDenn ift ber ©ame

fo ftarf, bafj er ber Schlange ben Sopf gertritt, fo gertritt er auch

äße ihre ©ematt; fo ift ber Teufel übermunben unb aßer ©(habe

hinmeg, ben Stbam hatte, unb fommt in ben ©tanb, ba er borher

inne mar." lSßtof. 3, 15: „Serfetbe mirb bir ben ®opf gertreten"

ift im Sßeuen ®eftament mieber aufgenommen burch 1 Sah- 3, 8:

„SDagu ift erfdhienen ber ©ohn ©otteB, bajj er bie Sßerle beB SEeufetB

gerftöre." ®af) biefe Qerftörung ber SBerfe beB XeufetB burch ben

SBerföhTtungBtob ©tirifti gefchah, ift ^ot). 12, 31 unb $oh.

16, 11 auBbrücflidh auBgefprodhen. SSon hier auB erfennen mir ftar,

maB „geifttidheB Seben" unb maB „geifttidher SEob" im Sinne ber

©<hrift ift. ©eiftticheB Seben ift nach bem ©ünbenfaß in einem

DOtenfdhen bann Porhanben, menn er burch ben ©tauben an ©hrifti

SSerföhnungBrnerl baB böfe ©emiffen übermunben hat unb gum

grieben mit ©ott gefommen ift. ^m 3uftanbe beB geiftlidhen SEobeB

1573)

St. 8. 1, 215.

1574)

St. 8. 1, 240.

1575)

St. 8. III, 66.
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Befinbet fid^ ein STOenfdfi und) bem ©ünbenfall baburdj, bafj er o£>

feiner ©ünbe nottoenbig ein BöfeB ©etoiffen bor ©ott Bai unb alfo

auf ber imterlidjen gluckt bor ©ott fidE) Befinbet. Die (Schrift Be*

fcfireiBt ben Stob ber ©eele ober ben geiftlidEjen Stob furg mit

ben SBorten „lebenbig tot", toie eB 1 Dim. 5, 6 bon ber SBittoe, bie

in SBoßüften lebt, tieijjt: $ä>oa zetfvqxev. — 2. SD?it bem geiftlidjen

Stöbe ober bem Stöbe ber ©eele ift für ben fünbigen SJtenfdjen eine

Sataftropfie berBunben, beren 3urdE)t6arfeit nur beBftalB rtid£)t in

iljrem gangen Umfange erfannt toirb, toeil fie eine täglidje ©rfäfei*

nung ift. DaB ift ber leiBIidje Dob (mors corporalis sive

temporalis). Der leiBIidEje Stob ift nidEit weniger alB eine StuBein*

anberreifeung beB SWenfdEien, bie Trennung bon ©eele unb Seib, gu

beren Sßerbinbung ober ©infieit borf) ber SWenfd? bon ©ott erfd)affen

tourbe. Dafj biefeB an ficfi fo fdfredflidje ©reigniB für bie ©Triften

bie ©dfrecfen berliert, toeil eB ifjre ©eele inB SßarabieB (Suf. 23, 43)

unb gum ©ein Bei ©tirifto (Sßf)il. 1, 23) fütirt, fomrnt batjer, bajj

fie fdljon in biefem SeBen bunt) ben ©lauben an ©Ijriftum auB bem

geiftlidtjen Stöbe gum geiftlidjen ÖeBen ertoecft toaren. — 3. Stuf ben

geiftlidjen unb leiBIidjen Stob folgt, toenn nidEjt burd) ben ©lauben

an ©ftriftum bie ©ünbenfdjulb auB bem bergen unb ©etoiffen fort-

geräumt ift, ber einig eDob (mors aeterna). Ster etoige Stob

ift nidE(t bie S8ernicf)tung ober baB Slufljören beB ©einB, fonbern baB

etoige ©ein nacEj ©eele unb ßeiB in ber Dual, 2 Stfjeff. 1, 9:

oAf.ß-oov aicüvtov, tDtattSE). 25, 46 : xohxoig auoviog. $ o II a g

,

Exa-

men, De Peccato, qu. 20 : Mortem spiritualem sequitur mors cor-

poralis et aeterna.

©djulb unb ©träfe ber ©ünbe finb auf ©runb ber ©djrift

unaBIäffig gu lehren, toeil ber SÄenfdE) nadj feiner OerberBten

Statur ©djulb unb ©träfe toeggubiBputieren fudjt, nadj bem Vorgang

beB SteufelB unb ber gefallenen erften SDtenfdjen. 1576
) Die geit-

lidjen ©trafen, oBtooI»! fie bor Slugen liegen (Unorbnung im

Sleidj ber Statur: müljebolle StrBeit, ©djmergen, UrtglücEBfäHe burdj

©türm, SBafferffaten, ©rbBeBen, Kriege, ber geitlidje Stob) »erben

nidjt alB ©eridjte ©otteB über bie ©ünbe, fonbern alB Staturereigniffe

angefefien.
1577

) Die etoige ©träfe, oBlooljl fie eBenfallB bom ®e-

1576) 1 ffltof. 3, 4. 5 — 1 tDlof. 3, 12. 13.

1577) Sie auSfityclU&e Sartegunfj Sut^erS ju 1 3Jlof. 3, 16—19, ©t. 2. 1,

249 ff. 254: „@inb bod) atfe Kreaturen toiber un§ unb betnafje auf unfern Unters

qanq gerietet unb oerüftet. 5öie biete fontnten itjrer n>ot)t burd) geuer unb

2Baffer um? 2öa§ ntufe man fid) für <Befäf)rlid)feit berfefjen bon toilben unb
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toiffen bezeugt mirb (9töm. 1, 32; &ef>r. 2,15), mirb unter irriger

Berufung auf bie Siebe unb Sarmljergigfeit ©oite» in grage ge*

fteHt.
1578

) 9tud) bie Efjriften, fofern fie nodj ba§ gleifdj an fidj f)aben,

fielen in beftänbiger ©efaljr, ©djulb unb ©träfe ber ©ünbe gu

bergeffen. Sie SSorte Sftarf. 9, 43—48 (bie Sebroljung mit bem

„einigen geuer") finb nad) bem hontest gerabe aud) ben ©lau*
bigen gefagt. @» ift bie§ nötig, bamit fie unaufhörlich bebenfen,

ma§ bie notmenbige ®onfequeng aud) ihrer ©ünben fein mürbe, menn

fie nicht burd) tägliche Suffe im geifttidEjen ßeben bleiben unb ba»

gleifdj famt feinen ßüften unb Segierben (reugigen mürben. Sähet

bie Sitte ber ©laubigen 5ßf . 90, 12 : „ßeljre un§ bebenfen, baff mir

fterben müffen, auf bafj mir flug merben!"

hieran fdEjIie^t fidj bie grage, ma§ üon ben ©trafen gu (»alten

fei, bie aud) nodj über bie ©laubigen in biefem ßeben fomrnen,

$f. 73, 14. Sen ©laubigen merben ja ifjre ©ünben nicht gugeredjnet,

9töm. 4, 8. ©djulb unb ©träfe ifirer ©ünben ift bon ihnen genom-

men, 9töm. 8, 33; ^ef. 53, 5. 6. ©ie haben grieben mit ©ott, fftörn.

5, 1 ff. Sie ©djrift nennt jene ©trafen einerfeit» aud) ein göttlidjeS

©eridjt über bie ©ünben ber ©laubigen, lißetr. 4, 17: ift

Seit, bafj ba§ ©eridjt (xgljua) anfange am £>aufe ©ottes." 2(n*

bererfeitö fagt bie ©djrift ebenfo flar, bafj biefe ©trafen ben E()a-

rafter ber bäterlidjen Südjtigung tragen (castigationes patemae)

unb bie Semafjrung bor ßCbfall gum Smecf haben, 1 Kor. 11,32:

„äSemt mir gerietet merben, fo merben mir bon bem £@rrn 9e“

güdjtiget (.naidevöfiE&a), bamit mir nidjt mit ber SSelt berbammt

merben" (,xazaxQt&ä>f*ev). ßutfje v nennt bafyer bie (Strafen ber

©laubigen „eine gnäbige unb fröljlidje ©träfe". 1579
)

giftigen Vieren, bie nicht allein nnfertn ßeibe, fonbern bem and), fo au unferer

tttahrnng getoad)fen ift, Schaben tnn! 3d) gefd)toeige, bafc toir and) felbft anf*

einanber fetten unb [einanber] ertoürgen, at§ toäre fonft feine anbere nnb

Unglttd, ba§ nn§ nad)fd)lid)e." $ol, 255: „5Ba§ ftnb Bornen, Nifteln, ttßaffer,

gener, iftanj)en, fliegen, 3ttöf)e, ßänfe, ttöansen nfto, famt nnb fonberS anbereS

benn 33oten, bie nn§ bon ber Sünbe nnb bem gorne @otte§ prebigen? . . . $5arunt

leben toir toiffenttid) nnb mit fehenben Gingen in einer mehr benn äghbtifdjen

SinfterniS. Unb ob toir toohl allenthalben nnb bon allen Äreatnren be§ gorne§‘

©otte§ erinnert toerben nnb er nn§ fd)ier in bie Singen geftedt toirb, geben toir

bod> nid)t Achtung baranf, fonbern lieben biefeS seitliche ßeben nnb hangen baran,

al§ toäre e§ bie emsige ßnft."

1578) $)ie nähere $arlegnng nnter bem 3lbfd)nitt „3Me etoige SBerbammniS",

Sb. rir, 612 f.

1579) 6t. ß. 1, 243. Sßgt über bie Strafen ber ©laubigen «Urologie, 9Jt, 196,

53 ff., im ©egenfafc sn ben tftömifd)en, bie biefen Strafen fati§faftorifd>en ©ha?
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Pie frbfiinbe.

(De peccato original!.)

1. 3>et begriff ber frßfmtbe.

Sie ©rbfünöe, baB Reifet, bie ©ünbe, toetcEje nidjt getan, fonbern

jebem Menfdjen feit 2ibam§ galt angeboren mirb, umfafet gmeierlei:

a. bie ©rbfdjutb (culpa hereditaria), baB ift, bie ©cfjutb ber

einen ©ünbe SlbarnB, bie ©ott aßen Menfdjen guredjnet; b. baB

©rbüer berben (corruptio humanae naturae hereditaria), baB

infolge ber gurecfinung ber ©djulb StbamB burd) bie natürliche 3tb-

ftammung bon ben gefallenen ©Itern auf alle ütadjfommen fortge-

pflangi mirb. ©chriftbemeiB für bie ©rbfdjutb: 9töm. 5, 18:

Ai’ evög — nämlicfe StbamB — nagamcdfmrog elg ndvrag dv&gw-

novg elg xatäxgtjua, „burd) eineB ©ünbe lam eB über alle 3Ken-

fdjen juni SSerbammungBurteil"; SS. 19: Aid rrjg nagaxofjg rov

evög äv&gdmov — nämlich STbamB — dfiagrcoAol xarsodarrjaav

ol noUol, „burd) ben Ungehorfam beB einen Menfdjen . mürben

bie SSielen alB ©ünber hütgefteßt". Ser ©chriftbemeiB für baB

©ebner berben, baB burd) bie natürliche ©eburt fortgefeflangt

mirb: ißf. 51, 7: „©iehe, iefe bin auB fünblidjem ©amen gegeugt,

unb meine Mutter fjat mid) in ©ünben empfangen"'; ^oh- 3, 6:

„SBaB Dom gleifd) (ix rrjg aagxög) geboren toirb, baB ift gleifcfe"

(odoi). Safe aag$ feier nid)i blofe ben ßeib, fonbern ben gangen

fünbigen Menjcfeen, unb gmar gerabe aud) nad) ber ©eele mit aßen

ihren Kräften unb SSemegungen, begeicfjnet, geht auB bem ®ontejt

herüor. ©B begeidjnet bie SSefdjaffenheit enteB Menfchen, ber a u fe e r •

halb beB SReidfeB ©otteB fiefe befinbet unb miebergeboren merben

mufe, tuenn er in baB Sfteidj ©otteB tommen miß, SS. 3. 5. ©ine

ißaraßele für biefe SSebeutung beB adgf hoben mir 0töm. 8, 7:

„gleifdjlid) gefinnet fein (to zpgdvrjfia rrjg aagxog) ift eine geinb«

fdjaft miber ©ott."

rafter aufTreiben. $)ogntatifer unterfcf)eiben aU)ifcf)en ujucogla unb naidsla. Unter

Ttficogta berftetjen jtc bic abäquatc ©Unbenftrafe, bie über bte SBerad)ter be§ 93er=

föt)nung§blute§ (£t)riftt fonunt (§ebr. 12, 29) unb in nichts weniger at§ in ber

ewigen SBerbantmniS beftefjt. "Unter acudeia berftetjen jte bie castiga-

tiones paternae, bie nidjt Strafen tut ft r i f t e n 6tnne finb (non ad vindican-

dam culpam iniuriamque Deo illatam compensandam inferuntur), fonbern

ben Qtved fjaben, bie bor ber etoigen SBerbammniS au betragen, benen 6ünben=

fdjulb unb Siinbenftrafe burd) ben ©tauben an bie ftettbertr etenbe ©enugtuung

ßtjrifti erXaffen ift, 1 Äor. 11, 32.
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Ser menfdjltcijie äßiberfprudj Bat fid^ fonberlicfi gegen bie <£ r 6 •

fdjutb gerietet, ^elagianet, ©oairtiatter, Strminioner, fogar

neuere Sutberaner Beraubten, bem SDtertfdien fönne nur ba§ alB

©ünbe augeredjuet »erben, »aB er felBft getan Babe. 1580
) Sie

©tärfe beB SBibetftrucBB burdjläuft alle ©rabe, bon ber einfadjen

StMefmung an BiB aur entfdjiebenen ©otteBtäfterung. 1®1
) 28ir miiffen

freilidj jugefteBen, baß baB menfdjlicBe ©efiiBI gentäfe ber Slinbtjeif,

bie in unB ift (iaxouajuivoi xfj diavota:, &pf). 4, 18), fid) gegen bie

Satfadje ber ©rBfcEjulb gerabeau empört. SfBer baB änbert nid)t baB

©eringfte an ber 5£atfad)e, bie ©ott in feinent 28ort 9iöm. 5,18. 19

Beaeugt, baß eB burdSj eineB SKenfcBen ©iinbe au einem SSerbam*

mungBurteil (xaxdxgijua) über äße ÜRenfcBen fam, unb bafe burd)

eineB SDtenfdjen ttngeBorfam bie ganae SDtenfcBenmenge (ol noMoC)

bor ©btt in bie Kategorie ber ©ünber gefteßt »urbe (äfiagxojXol

xaxeard'&rjaav). ©obann liegt bie 8uredE)nung ber ©ünbe StbamB

unB flar unb beutlidj in ber Satfadje bor 2tugen, bafe ©ott nadj

SIbamB gaß aße aftenfdjen irt bem ©rboerberben (eorruptio here-

ditaria) geboren »erben lafet.
1582

) 2Sa§ bie ©eredjtigfeit biefer

1580) Sie Zitate au§ ben ©Triften ber $elagianer, 6oainianer unb Trinis

nianer bei Duenftebt 1,995. — über amerifanif<i)e 6eften (©oainianer, Unitarier,

teninianet, Duäfer, (Später, Hormonen, @iebententag§=$ibbentiften uftü.) bgl.

bie Zitate bei ©Untrer, 8t)mbofif4, @.152 ff.
— über neuere ßutfjeraner, tote

Hilmar, ba§ gitat bei 33aiers$öaltf)er II, 291 sq. au§ 33ilmar§ Sogmatif 1, 370 ff.

— 2öa§ bie Sogmatifer über bie ©rbfcfjulb lehren, ift iura unb rid)tig bargefteßt

bei ßtiBfc^tejjfjan, @. 315 f.
— über bie 9tbtoeifung ber ©rbf<f)ulb feiten§ neuerer

Geologen, auef) ber meiften fonferbatiben, 9Ufcfd)=@tej)f)an, @. 327 ff.

1581) Ser ^elagianer 3 u I i a n u § : Non posse a Deo peceatum aliemun

parvulis imputari; bei Duenftebt I, 995. — 8 o c i n u § : Falsum est, Adami

delictum et inobedientiam hominibus imputatum fuisBe; unb ber 8oainianet

SßoHeHuS: Nos pernegamus, Adami peceatum illius posteris imputari;

bei Duenftebt, 1. c. — Sie 2i t m i n i a n e r in i^rer Sinologie contra Censuram

Leydensium, p. 84 : Nec Scriptura, nec veracitas, nec sapientia, nec bonitas

divina, nec peccati natura, nec ratio [33ef<f)affenf)eit] iustitiae atque aequi-

tatis permittunt, ut sic Adami posteris peceatum Adami imputatum fuisse

dicant; bei Duenftebt, 1. c. — Sie D u ä f e r *in ifjrer Declaration of Faith

bom 3<U)*e 1887: „2öir freuen un§, baB toü glauben, baß bie @ünbe niemanb

3ugered)net toirb, bi§ fie ba§ göttlidfje ©efe^ übertreten, nadjbem genügenb fjä^ig?

feit gegeben ift, e§ $u berfte^en (@.27); bei ©üntfjer, 8t)tnboIif4, 8.153. Ser

Duäfer 33 a r c I a t) rebet in feiner Sinologie (th. 4, 5) bon ber ©rbfd&ulb at§ einem

fdjrifttoibrtgen 33arbari§mu§; bet ©üntfjer, a. a. D.

1582) § ö n e cf e
,

©b.slutl). Sogmatif II, 413, natf) bem Vorgang alter Sogs

matifer: „SaB nun aße feit 3lbam gebornen 2Jtenfcf)en gleidf) geboren toerben als

in bem 33erberbenSauftanbe befinbfi^e, in toetdjen 3lbam burdj ben gaß geriet,
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göttlichen §anblungBWeife Betrifft, fo muffen wir bie toeitere Satfadje

nicht auB bert Singen toerlieren, bafs bie ©djrift bie Buredbnung ber

©ünbe StbamB mit ber Buredbnung ber @ered)tigfeit Ebrifti an bie

gefamte SWenfcbbeit parallelifieri, 9töm. 5, 18. 19: 'Qs di’

ev6g naganuopaxos eis ndvxas äv&gc&Jiovs eis xaxdxgt/ua, ovxcos

xal di’ ivos öixaixäfiaxos eis Jtdvxag dv&Qcbnovs ds dixaitooiv

Ccorjs, unb 31. 19: “Qoneg diä xrjg jmgaxorjg xov ivos äv&gcbnov

äjuagxcoAoi xaxeoxaihjoav oi noXXoi, ovxcos xal dia xijs vnaxorjs

xov ivos dtxaioi xaxaoxa drjoovxai ol no/./.oi. SB er bie 3ure<f)nung

ber @ünbe SlbamB für ungerecht erflärt unb beBfjalB aBtneift, muff

fonjequenterweife aud) bie Butedjnung ber ©eredjtigfeii ©brifti für

ungerecht erßären unb aBweifen unb bamit einen aujjerbalB ber djrift*

lieben Äircbe gelegenen ©tanbpunlt einnefimen.— SBaB ben SB e ln e i B

für bie ©rBfdiutb Betrifft, fo ift eine Erinnerung am Sßlabe. 3Bir

Weifen freilich für bie ©eredbtigfeit ber Bureebnung ber ©ünbe
SlbarnB auf bie £atfacbe bin, bajj Slbam fowobl baB moralifcbe alB

baB pbbfifch8 ®aupi ber ganzen 9Kenfd)beit war, unb bafe barum

bie eine fünblidbe £at SibamB mit SRed)t allen feinen Stadbfommen

gugeredbnet Werbe. 1583
) StBer bagegen Wirb bie grage aufgeworfen,

oB eB benn recht fei, bafe ber ©obn bie Sftiffetat beB SBaterB trage. 1584
)

33ir mögen auch Wob! jagen: Adami voluntas erat interpres volun-

tatis omnium hominum; baB b^ifet, ©ott buBe borauBgefeben, baß

Wir unter ben gleichen Umftänben gerabefo gebanbelt baBen würben

Wie Slbam. SlBer bagegen würbe unb wirb eingeWenbet, eB fdbeme

boeb ber ©ereebtigfeit angemeffener su fein, jebeB menfdblicbe ^n-

bibibuum „fidb felBft interpretieren au laffen". Saturn müffen Wir

ba§ f>at nur barin feinen ©runb, bafc ©ott bie &at 5lbam§ al§ if>re &at äußert,

Sur 6 cf)ulb anredfjnet unb fte int @Ienb 3uftanbe ber ©rbfiinbfjaftigfeit al§ in einem

bon if)nen fetbft berbienten geboren toerben läßt." $)erfelbe, 6.408 f.: „$)er ftatf

9lbam§ gereift allen SDlenfdEjen sur 6 d)utt> unb 6trafe, nidfjt nur barum, toeil bie

burcf) ben gatl ertoorbene unb auf fte bererbte 6ünbf>aftigfeit (peccatum originis

originatum) fte bor ©ott berbatnmfidf) matf)t (imputatio mediata), fonbern auef)

fo, baß ber Satt 9Ibam§ fetbft (peccatum originis originans) ifjnen sur 6cßulb

angereeßnet toirb (imputatio immediata).

1583) 60 3 itiert O u e n ft e b t I, 995 au§ föt e i B n e r § Sinteroßologie: In

unoquoque corpore, sive sit physicum sive politicum sive mysticum, id, quod

facit caput, quatenus caput, hoc toti corpori iure imputatur. . . Facta

magistratus toti reipublicae, facta patris familias toti familiae imputantur,

adeo ut liberi ob crimen rebellionis vel laesae maiestatis, licet a solo patre

commissum sit, omnibus bonis iure spolientur a principe.

1584) 6o argumentiert $§rael mit feinem ©ott, §efef. 18.
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unS fcBIießlict) bod) auf einen ©runb ftüßen, bor bem naturgemäß

aller SBtberf4?rud& berftummt. ©S ift bieS ber ©runb, auf ben

Cluenftebt 1585
) nact) 2InfüBtung mehrerer anberet ©rünbe mit

ben SBorten Bintbeift: Deus ut iudex iure quo pollet summo crimen

maiestatis laesae etiam in posteris . . . punit, „©ott als Stifter,

im ©inflartg mit feinem oBerften SJtidBterrecBt, ftraft baS 33erBred&en

ber 33erleßung feiner götttidjen 9Kajeftät aucB an ben 9ta<Bfommen".

©iefe ©atfacBe ber göttlichen gurecBnung gehört nun einmal au ben

“stubborn facts” gegen bie au argumentieren bergeBIidj, töricht unb

gottlos ift. ©ott Bonbelt ftetS gerecht, audfj too mir itjn nicht ber*

ftefjen. 3J3ir fönnen unb foffen ©otteS ©eredjtigfeit nicht nad£) menfdfj*

tictjem 9ftaß meffen. 1580
) Quäem moffen mir bo<h ob Ber 3ure<Bnung

ber Sünbe StbamS nicht bie anbere b a n e b e n in ber Schrift puBIi*

aierte ©atfadje bergeffen, nämticE) bie ©atfadje, baß berfetBe ©ott,

ber alle SDtenfdjen um StbamS Sünbe mitten berurteitte, aucB Bereits

alte 3Wenfdjen um ©Ejrifti ©eredEffigfeit mitten gered&tgefprodEien Bot.

©aS ift eS ja, maS ber Stpoftet ^autuS in bem StBfdjnitt Eftöm. 5,

12—21 ausführlich bartegt. ©amit jebem SDtißberftänbniS biefeS

3tBf<BnitteS borgeBeugt merbe, faßt ber 31 p oft et fetbft 33.18

feine auSfüBtficB? ©artegung mit äga ovv („bemnacB nun") in baS

Summarium aufammen: „3E3ie eS burdj eines Siinbe aum 33er*

bammungSurteit über affe 5D?enf<Ben lam, fo fam auch burcf) eines

©ered&tigteit bie EftedEjtfertigung beS SeBenS über affe SBienfdjen."

©ie ©Büßen berfteBen bieS, inbem fie fingen: „3Bie uns nun Bot

ein’ frembe ©djulb in 3tbam aff’ berBiffmet, alfo Bat uns ein’ frembe

$ulb in ©Brifto aff’ berföBnet." 1587
)

©ie ©atfacBe bös ©rbberberbenS (corruptio hereditaria)

mirb einigermaßen auch bon ber menfcBIicBen Vernunft erfannt. SBir

feBen baBer, baß au<B BübnifcBe SdEireiBer auf eine bon ©eBurt an

ben STOenfcBen anBaftenbe Neigung sunt 33öfen Binmeifen, ^oraj:

1585) Systema 1, 994.

1586) darauf toeift, toenn aucJ) ettoa§ fc^üc^tcrn, iß a i e r II, 290 mit ben

Porten ^tn: Ut subtilius disputetur, quomodo Deus lapsum protoplastorum

posteris ipsorum nondum existentibus ita imputare potuerit, ut propterea

etiam ipsos iustitia originali destitutos et peccatores nasci oporteret, non

opus est, nec fortasse consultum. Sufficit enim rd on esse revelatum, etsi

rd jt&g ignoretur.

1587) et. ß. ©efangbuc^, 91 1. 286, 3, Sind) 9tr. 27, 2: „2Ba§ id) in Slbam

unb ©ba burd> «Sterben bertoren, &aft bu mir, $©fu, burcf) Seben unb ßeiben

ertoren, ©iitiger ©ott, 2UIe mein Jammer unb 9tot ©nbet ficb, ba bu geboren."
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Nam vitiis nemo sine nascitur; optimus ille est, qui minimis

urgetnr. 1588
) ©erfelBe : Naturam expellas furca, tarnen usque re-

curret. 1589
) Giceto : Simulatque editi in lueem et suscepti sumus

in omni continuo pravitate et in summa opinionum perversitate

versamur, ut paene cum lacte nutricis errorem suxisse videamur.1590
)

SIber ber ganje Umfang beS angebornen fünblicben S3erberbenS unb

bie iperfunft biefeS iBerberbenS bon bem gaß ber erften ©tenfdjen

Wirb nur auS ber Offenbarung ber ^eiligen Schrift erfannt. Stuf

biefe Oatfadje weifen bie ©cbmalfalbifcben SIrtifel mit ben SBorten

bin: „(Solche ©rbfünbe ift fo gar eine tief böfe SSerberbung ber Statur,

bajj fie feine SSernunft nicht fennet, fonbern mufe auS ber ©cfjrift

Offenbarung geglaubt werben," 1591
) SBie wenig 3 . 58. ßicero bon

ber SSerberbtbeit ber menfcblicben Statur erfannt bot trob feines „ut

paene cum lacte nutricis errorem suxisse videamur“, gebt barauS

berbor, bafe er fowobl im borbergebenben als im folgenben bie

menfcbtidje Statur für im ©runbe gut erflärt unb bie berrfäjenbe

ßafterbaftigfeit auf ben Übeln ©influfe ber SImmen, ber ßebrer unb

ber bielgebörten unb bielgelefenen Oicbter gurüdfübri. Oie $on*

forbienfotmel bemerft baber, bafe „fein ißbilofopbitS, fein fßapift,

fein ©optjift, ja feine menfchliche Vernunft, Wie fäjarf biefelbe au<b

immer fein mag, bie rechte ©rflärung [bon ber Stiefe beS @rbber-

berbenS] geben fann, fonbern afler SSerftanb unb ©rflärung mufe

aßein aus ^eiliger ©cfjrift genommen werben".1592
) Über bie §er-

funft beS ©rbberberbenS bon bem galt ber erften ÜDtenfcEjen fagt

Stolle: 1593
) „Ohne bie göttliche Offenbarung fann niemanb wiffen,

bafe bie Steigung jum Sööfen aus bem gaß ber erften ©Itern her-

fomme, wahrhaftig @ünbe unb ber SStenfch beSbalb ber ewigen

SSerbammniS unterworfen fei."

^n beäug auf baS ©rbberberben irren: 1. aße, Welche baS

©rbberberben gänalidb leugnen, inbem fie behaupten, bajj bie ©ünbe

bon ben ©Item auf bie ®inber übergebe nicht burcb bie natürliche

SIbftammung (generatione), fonbern burch baS böfe SSeifpiel (ex-

emplo), gegen gob- 3, 6 : To yeyevvr)fu,evov ix xrjs oagxös odg£

&mv; 1594
) 2 . aße, welche ein ©rbberberben jwar jugeben, aber

1588) Satir. I, 3, 68 sq. 1589) Epist. 1, 10, 24.

1590) Tuscul. Disp. III, 1. 1591) 2J!. 310, 3.

1592) 2Jt. 586, 60. 1593) Zitiert Bei ®aiet=2Öattf)er II, 281.

1594) @obie$pelMianer: Peccatum non propagatione in alios honai-

nes ex primo homine, sed imitatione transisse. (*Bd ©eebetö, $)üötnenöefd)icfyte
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leugnen, baß e£ ©ünbe fei, iceil peccatum immer voluntarium

fein, ba§ tft, cru» Überlegung, ©elbjtenlf^eibung ufto. Verborgenen

muffe, gegen @pf). 2, 3 : xexva <pvoei ogy»??; 1895
) 3. alle, toeldje bo§

©rbberberben berringern. ®ie§ gefcf)ief)t feiten» ber ©emi-

pelogianer unb ©tjnergiften aller Setten, inbem fie ben Hftenfdfen

nacfj bem $aH nicßt für tot (vexgös) in ©ünben ^altert (Ef>V-

2, 1. 5), fonbern i£)m in berfdjiebenem ©rabe unb unter betfdfjiebenen

Benennungen noct) fo biel Sätjigfeit in geiftlicf)en Singen jufdjreiben,

baß bie Erlangung ber ©nabe @otte§ unb ber ©eligfeit mdjt allein

1, 263, auS ?lufluftinu§’ De Peccator. Meritis et Reiniss. 1, 9, 9 j ögl. bei Cluen:

ftebi 1, 999 baä «jitat au§ SiugufHnuS’ De Nat. et Grat., c. 9 : In Adamo

peccasse omnes, non propter peccatum nascendi origine attractum, sed prop-

ter imitationem dictum est.) ©erabe toie unter ben Reiben 6eneca, Epist. 69:

Erras, si existimas, nobiscum nasci vitia; supervenerunt, ingesta sunt.

(Söei Ouenftebt 1,999.) ©benfo bie 6oäinianer; ßitate bei ©Untrer, 6bmbolif4,

6. 148; bei Ouenftebt 1, 1000; bei Ißlitt, ©runbrifj ber 6bmbolif 3, 0. 154.

1595) 6o 3 to in ölt in Eidei Ratio, ^Ricmetjer, p. 20: Velimus igitur

nolimus admittere cogimur, peccatum originale, ut est in filiis Adae, non

proprie peccatum esse, quomodo iam expositum est; non enim est facinus

contra legem. Morbus igitur est proprie et conditio. — tttom Ief)rt Trid.,

sess. V, 5, 6metS, 6. 18 f., ba& bie nad) ber £aufe nod) auriidfbleibenbe Neigung

3ur 6ünbe (concupiscentia, fomes) nid)t mefjr 6ünbe fei, obtooljl bie 6djrift

fie manchmal 6ttnbe nenne: Hane concupiscentiam, quam aliquando (Rom. 6,

7. 8 ; Col. 3) apostolus peccatum appellat, sancta Synodus declarat, ecclesiam

catholicam nunquam intellexisse peccatum appellari, quod vere et proprie

in renatis peccatum sit, sed quia ex peccato est et ad peccatum inclinat. Si

quis autem contrarium senserit, anathema sit. Gsbenfo Cat. Rom., De Bap-

tismo, qu. 32
:
qui tarnen motus (animi appetitio natura sua rationi repug-

nans), si voluntatis consensum aut negligentiam coniunctam non habeat,

a xera peccati natura longe abest. — (SS tourbe bereits barouf ftfngetoiefen,

bafj unter ben neueren Geologen aud) ©ofrnann bie 6iinbe erft mit ber „bemufjs

ten" 6elbftbeftimmung beginnen lägt unb baf)er fonfequentertoeife leugnet, bafc

baS (Srbberberben 6ünbe fei, über bie amerifanifdjen 6eften, toeldje bie <5rb?

fünbe als 6ünbe leugnen, ©Untrer, 6bmbolif4, 0. 152 ff. über bie 2Jtetf>obiften

©Untrer, 6.151: „$)ie ÜRet^obiften, beren ©laubenSartifel ein 5luS3ug auS

ben 39 Slrtifeln ber (SpiffOpalen ftnb, laffen im Slrtilel bon ber (Srbfiinbe bie mid)s

tigen ttöorte auS: ,©S bleibt auef) in ben SBiebergebornen bieS SSerberben ber

Natur. . . Unb obgleich bei ben SBiebergebornen unb ©läubigen um (Sprifti

mitten feine 93erbammni§ ift, fo bezeugt boef) ber Slpoftel, bafj bie ßuft an ftd) bie

2lrt unb Ütatur ber 6 ü n b e fjabe/ ... Oie ßefjre, bafj bie bbfe ßuft aud} in ben

SBiebergebornen toaljrljaftiö 6iinbe fei, pafet niept au iprer ßeljre bon ber bott*

fommenen ©eiligung." über SB e S 1 e t) § SluSfprudj: “Such [involuntary]

transgressions you call sins, if you please; I da nof ’

bgl. 18b. III, 37, 9tote 112.
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öoit ©otteä ©nabe unt ©Ijrifti toiffejt a&Ejäitgt, fortberrt aud) öott be§

SWenfcfien SKitotrfung, feiner ©ettftlieftimmung ober ©elbftentfdjei'

bung, feinem regten 23erf)alten unb feiner geringeren ©dfjulb im

23erglei<f) mit anbern ufto.
1596

)

SBeil bei j e b er SGerrtngerung be§ @rböerberben§, fei eS in

grober römifc^-arminianifdEjer, fei e§ in feiner unb feinfter SBeife,

1596) $)ie ^Papftfcftc lept, bajj im gefallenen Senfcpn ba§ Vermögen sum
©Uten, ba§ ift, $ur Erlangung ber 9ted)tfertigung unb ©eltgleit, ni<p gana ber;

loren, fonbern nur gefd)tbäcp fei. Trid., sess, VI, can. 4: Si quis dixerit, libe-

rum hominis arbitrium a Deo motum et excitatum nihil cooperari as-

sentiendo Deo excitanti et vocanti, quo ad obtinendam imtificatioms

gratiam se disponat ac praeparet, ... anathema sit. Can. 5: Si quis libe-

rum hominis arbitrium post Adae peccatum amissum et extinctum esse

dixerit, . . . anathema sit. Sess. VI, cap. 1, Reifet e§ bom liberum arbitrium

in ©eiben unb Suben: minime extinctum, viribus licet attenuatum et incli-

natum. $>ie 5ßrminianer bertreten im toefentlidjen bie römiföe £epe, Vorüber

ipen 9Jt ö 1) 1 e r (©bmbolif 5, 634) Ouittung auBfteßt mit ben ^Borten: „3pe

Sepfäfee hierüber [über ba§ ©rbberberben] ftnb fo giemlid) bie fatplifdjen, toels

toegen fte aud), gleicf) ber ©pobe bon Orient, bon einer ertoeefenben ©nabe fpecpn,

toeldje bie im gefallenen ßJtenfcpn n o d) bor^anbenen Prüfte nur aufs

regt, im ©egenfap su ben lutprifepn Sßorfteßungen, nadj toeldjen bie Pieren [bie

geiftlicpn] Kräfte im Senken erft mieber gefdjaffen toerben müffen." D u e n s

ftebt gittert 1,1103 auB ber armtnianifepn Collatio Hagiensis (1610): Duae
sunt fidei et conversionis causae, prima: gratia Dei tanquam praecedens

et excitans, secunda: voluntas hominis sequens et cooperans. Nee donum
fidei datur sine cooperatione voluntatis humanae. Affirmamus, hominem
cooperaritm esse in regeneratione. Jp ber Apologia pro Confessione Remon-

strantium, Serben 1630, p. 162, ptp e§, baf$ bie Sirlung ber ©nabe ®otte§

sine cooperatione liberae voluntatis humanae leinen ©rfolg pben toürbe.

über bie arminianifdjen ©eiten: Setpbiften, Sennoniten ufto., fiep bie Qitate

bei ©üntpr, ©ptbolil 4, ©. 159 ff,
— $)aj3 auef) bie f^nergiftifc^en

Sutpraner, bon bem fpteren 9Man<ppm an bi§ auf bie neuere unb

neuefte Seit, bie ©dpiftlepe bom ©rbberberben berringern, lommt auBfüplid)

jur $)arfteßung 58b. II, 542 ff., bei ber Sepe bon ber58ele^rung, befonberB

unter ben Slbfcpiitten: „$)ie ©intoänbe gegen bie OTeintoirlfamleit ©otteB",

©. 564 ff. Sille fftebetoeifen bon einer facultas se applicandi ad gratiam, bon

einem b 0 r ber 58efepung prgefteßten liberum arbitrium, toonaef} ber ßftenfd)

fid) pro ober contra „felbft fepn", beftimmen", „felbft entf<piben" lönne,

ober bajj bie tatfäcpid) eintretenbe 58elepung abljänge bom regten 33erplten beB

Senken ober bon einer geringeren ©djulb, bie bei iljm im S5erglet<^ mit anbern

ßftenfdpn fid) finbe — äße biefe unb anbere ütebetoeifen fetjen borauB, bafc ber

fDtenfd) nad) bem §aß nidjt tot, fonbern nur halbtot ober f d) e i n 1

0

t

in ©ünben fei, baB pijst, fie gehören mit iper ßepe bom ©rbberberben nid^t

in baB lutprifcp, fonbern in baB römifcp unb arminianif<p ßager.
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bie fidj auch in öte lutberifdje Sirene eingefdjficben fyat, fonfeguenter*

toeife bie sola gratia unb bamit oie gange djriftlidje Sehre auf-

gegeben mirb, fo laffen mir hier noch einen befonberen Stbfdjnitt

über bie üßirfung beg ©tbtoerberbeng auf ben 33erftanb unb

SBillen beg Sfftenfdjen folgen.

2. pie ^Sirßung bes frßoerberßens auf ben ^erftanb

unb ISMeu bes ^aeuf^eu.

Ser natürliche ttffenfcß, bag heißt, ber SDtenfdj, mie er tion Sftatur

nach bem ©ünbenfall befdjaffen ift, bot noch etmag Serftanb

in natürlidben Singen, bag ift, in ben Singen, bie bag irbifdbe Sehen

betreffen,1697) aber er ift böffig unfähig, bie äßaßrbeit in ben Singen

gu erlernten, bie ficb auf bie ©rlangung ber ©nabe ©otteg unb ber

©etigfeit begieben. Sag ©toangelium, bag nadj bem ©ünben»

fall feine eingige Rettung ift,
1598

) halt er in feiner natürlichen 2Je-

fdjaffenfjeit für Sorbett unb lann er nur für Sorbett holten, 1 ®or.

2,14: f-imnia yuo avxoj eoxiv, xai ob dvvaxai yvcbvai. Sag ©e-

f e b hingegen, bag ihn bodj bem 3°rne ©otteg unb ber SBerbammnig

gufbridjt,
1699

) hält er für ben naturgemäßen ßtettunggmeg. Saber

ftefft bie ©djrift affen natürlidjgefinnten Stttenfdjen in begug auf ihre

^nteffigeng bag 3eugnig aug @ph- 4, 18: ioxoxio/uivoi xfj diavotg

;

@bh-5, 8: oxöxo? ; °jef. 9, 1: „Sag Sßolf, fo im ginftem manbelt''

;

Sef. 60, 2 : „Sfinfternig bebedt bag Gcrbreidj"; @al. 3, 3: ävorjxot

köre. Siefer ffüangel an ^nteffigeng bann audb burdb feine menfdj-

lidbe Schulung imb Kultur gehoben merben, mie bie ©cfjrift ebenfaffg

febr flar begeugt, baß bie oo<pia tieov, bag ift, bag ©bangelium bon

bem für bie ©ünben ber SBelt gefreugigten ©Ejriftug, auch bon

ben Sfriftofraten ber Sftenfdjheit nicht erfannt toirb. 1600) SBag ben

SSillen beg natürlichen Stttenfdjen bem ©efefee ©otteg gegenüber

betrifft, fo ftefft bie ©djrift ben Satbeftanb feft, a. baß er tatfädj-

lidj gegen ©otteg ©efefe gerichtet ift, b. baß er auch nidjt anberg

faitn, alg gegen ©otteg ©efeb gerietet gu fein, non potest non

peccare; fftöm. 8, 7: To ipguvr/ua xij; ongy.bg byßgn ei? ’&eöv xa>

yäg vöfico xov fteov ov% {ircoxdooexai, ovde ydg dvvaxai.

3fudj tnenn ber natürliche Stttenfdj bag äußerlidh ©ute miff,

g. 33. hungrige fbeifen, Stacfenbe fleiben ufm., fo fann er bieg bodj

nidjt aug Siebe gu ©ott ober um ©otteg mitten motten, fonbem im

1597) Slusuftano, 2lrt. XVIII. 1598) Sol). 3, 16—18; Wpvft. 4, 12 »fl».

1599) @al. 3, 10—12. 1600) 1 Äor. 2, 6—9; ßol. 2, 8.
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heften gaffe nur au§ natürlichem SKitleib. ®a§ tfi gut unb eöel

auf natürlichem ©ebiet ober auf bem ©ebiet be§ bürgerlichen Seben§.

@§ bat auch aeitlic^en Sohn, tote bie iustitia civilis überhaupt; 1601
)

aber e§ ift unb bleibt fünblidj t)or ©ott, toeil e§ nicht an bie gor«

berung heranreicht, bie ©ott in feinem ©efefe an jeben SWenfchen

ftefft. ©otteä ©efeb ift vo/nog jivev/nauxog (fftöm. 7, 14). @§ ift

nicht aufrieben mit äöerfen, bie au§ irgenbroeldjen SDtotiben

herborgehen. ©§ ftefft bielmehr bie fehr beftimmte gorberung, bafs

bei altem £un be§ SWenfdhen bie Siebe au ©ott ba§ äffotib

fei, ÜDtattf). 22, 37 : „SDu foffft lieben ©ott, beinen §©rrn, bon gan*

aem §eraen, bon ganaer Seele unb bon ganaem ©emüte." Sßoher

aber foff bem natürlichen üffenfctjen bie Siebe au ©oft fommen ? @r

hat ob feiner Übertretung bö§ göttlichen ©efehes» ein böfe§ ©e«
tn i f f e n bor ©ott unb befinbet fi<h baher auf fortmährenber inner«

liehet glucht bor ©ott. ©r lebt tatfächlich ohne Hoffnung unb ohne

©ott (al§ ä&sog) in ber SSelt, mie ißaulu§ affe Reiben au3 ihrer

eigenen ©rfahrung ©hb- 2, 12 überaeugt. Söie foffte er bei biefer

•Sachlage ©ott lieben unb feine Sßerfe ©ott geben fönnen! £je mehr

©otte§ ©efeh mit feinen gorberungen auf ihn einbringt, befto mehr

ftefft fidt) bie Üatfadhe bereut» ; ro yoovgua xfjg oagxog # g a dg

fteov (fftörn. 8, 7). Suther§ oft mieberholtet» SEßort: ,,©t münfdht,

e§ gäbe leinen ©ott" ift feine Übertreibung. ®ura, ber natürliche

Dtenfdh ftefjt feiner inneren ©efinnung nach fomofjl @otte§ ©öan«

gelium (lÄor. 1, 23) al§ auch ®otte§ ©efeh (9töm. 8, 7) feinb«
felig gegenüber. 2)a§ ift bie SSirfung be§ ©rbüerberbenS auf

33erftanb unb Sßiffen be§ SKenfchen.

SEÖelch böffige gerrüttung nach 93erftanb unb SSiffen burch ben

Sünbenfaff in bie menfchliche Statur eingebrungen ift, meift Suther

nach an bem betragen 2lbam» unb @ba§, nachbem biefe ©otte§ ©ebot

übertreten hatten. Slbarn ift, fagt Suther au ISftof. 3, 10, „ein

1601) 93gl. bie toeitere Darlegung unter bent 9lbfcZnitt Mt guten SGSerfe ber

Reiben", 93b. III, 6, 52 ff. (Sin 93eifj)iel hierfür Zctben toir aud) 9IJ)oft. 28, 2 ff.,

too bie ©aftfreunbfdjaft betrieben toirb, bie bon ben ijeibnifc^en 93etoot)nern ber

3fnfel Malta betn 9tJ>ofteI gtauluB unb ber ganzen fcZiffbrücZigen föeifegefellfcZaft

erliefen hmrbe; ,,S)te ßeutlein" (ßdgßaQoi, bie 93arbaren) „ergeigten unB nicZt

eine geringe fyreunbf^aft" (<pdav&QCüma

,

MenfcZentiebe), „gttnbeten ein geuer an

unb nannten unB alle auf um beB föegenB, ber über unB getommen toar, unb um
ber Balte toiflen." 9lu<Z l)ier toirb bie seitliche 93eIo^nung ermähnt. $auluB §eilt

suerft ben trauten 93ater beB ©ouöerneurB ber Snfel, unb bann „tarnen aud) bie

anbern in ber Snfel Zergu, bie Brautzeiten Ratten, unb liefen ficZ gefunb madjen",

93« 8. 9«
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anberer Uftamt getootben" (
alius est factus* mutatus) ,

1602
) 2Ibam£

SSerftanb ift unter ben Slulttmnft gefmtfen, unb fein aBiUe ift in

einen böfen Süllen berteanbeli »orben. Sie gange SluSführung

ßutherS über biefen Sßunft ift toobl inert, mieberholt gelefen gu

»erben. 1603
) ßuiher inenbet fid^ gegen StomS falfije Sehre bon bent

göttlichen ©bettbilb al§ einem donum superadditum

,

nad^ beffen

Serluft bie natürlichen Kräfte be§ aWenfdjen im »efentlidjen unber*

fehrt geblieben feien. ©r fagt: „Sie ©djolaftifer bi§putieren, bafj

bie ©eredjtigfeit, barin SIbam geftfiaffen ift, nicht fei getnefen in

3Ibam§ S?atur, fonbern fei gleich®ie ein ©chtnucf ober ©abe getnefen,

bamit ber SDIenfch erftlich fei gegiert »orben, al§ »emt man einer

fchönen Jungfrau einen Srang auffeht, »elcher ®rang nicht ein Seil

ber Statur ift ber Jungfrau, fonbern ift etma§ ©onberlidjeS unb

SlbgefdjiebeneS bon ber Statur, ba§ bon aufeen hingufommt unb ohne

Serlefcung ber Statur tnieber fann abgetan toerben. Sarum bi§pu*

tieren fie bom üftenfdben unb ben Seufeln, baff, ob fie »of)I bie ©e»

redjtigfeit, barin fie gefchaffen finb, berloren haben, fo hoben fie hoch

ihre natürlichen Kräfte rein behalten, inie fie erftlich finb gefchaffen

getnefen. Stber bor foldjer Sehre, tneil fie bie ©rbfünbe gering macht,

fort man fich hüten »ie bor einem ©ift." ©obann geigt ßuther an

2Ibam§ unb ©ba§ Sieben unb Sun nach bem ©ünbenfaü, tnie un-

berftänbig unb gottlos beibe burdj ben ©ünbenfatt geworben tnaren.

©r toeift ben Unberftanb nach an ber glucht bor ©ott: „2Bir

fönnen nicht gtoeifeln, bah bie Vernunft berberbt fei, »eit tnir ben

Slnfdjlag fehen, burch »eichen SIbam unb ©ba gebeuten, fidjer gu fein.

Senn ift baS nicht bie höchfte Sorheit (extrema stultitia) : erftlich

fich unterftehen unmöglicher Singe, tbie fie benn tun, »eil fie fliehen,

bor bem fie hoch nicht fliehen noch berborgen fein fönnen; gum

anbern bie gludjt auf fo närrifche SEBeife (stulto modo) bornehmen,

bafe fie gebenfen, unter ben Säumen fidler gu fein, ba fie hoch feine

eiferne Stauer, feine großen Serge bermochten gu fehlen? . . . Unb

»ie SIbam feine glucht närrifch (stulte) hotte borgenommen, fo gibt

er auch närrifche SInt»ort (stultissime respondet). ©o gar fehlt

ihm nach ber ©ünbe alle SSeiSheit unb Stat." 3113 ©runb feiner

glucfjt bor ©ott nennt SIbam baS tpören ber Stimme ©otteS. SIber

baS »ar eine gang unberftänbige Segrünbung. SIbam „hatte bie

©timme beS hoch g u b o r auch gehört, ba ihm berboten »arb.

1602) St. 8. 1, 213. Opp. ex., Erl. I, 220.

1603) St. 8. 1, 199—223. Opp. ex., Erl. I, 206—231.
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bom Saume su effert. SBarum hatte er ficE» benn ba nidht auch ge*

fürd^tet unb berftedft? SBarum ftanb er ba fröhlich uttb aufgerichtet,

ba er ©ott bor Stugen fah unb hörte? So folgt ja, bafj er ber

Slbam nidEjt mehr ift, ber er gewefen War, fonbern ift ganj berwedhfett

(mutatus) unb ein anberer SKann geworben, bafe er fidh mit einer

erlogenen ttrfadhe fehlen unb berantworten Witt." 3tl§ weiteren

©runb feiner glucfit bor ©ott gibt Stbam feine SttacEtheit an. „©§

bebenft aber ber arme Stttenfdh nicht, bafe er biefe gurcfjt nicht s u b o r

gehabt noch fidh gefdjämt höbe, bafe er nacfenb war. 35enn bieWeil

ihn ©ott alfo gefchaffen hotte, warum foHte er ftdh ber Stoffe Wegen

freuen, welche ©ott gefchaffen hotte? gubor War er nacfenb ge-

gangen im ißorabiefe bor ©ott unb alten Kreaturen, wuffte, bafj

©ott ihn liebhatte unb [er] hotte feine ßuft an ©ott; nun aber

fchämt er fi<h, baß er nacfenb ift, flieht bor ©ott unb berftecft fidh."

gerner: 2tt§ ©ott Stbam ben eigentlichen unb einst gen ©runb

feiner gtudht unb feiner Scham ob ber Sftacftheit borhätt, nämtidh

ben ©runb, baff er gegeffen habe bon bem Saum, babon ihm geboten

war: „35u fottfi nicht babon effen", ba offenbart 3Ibam erft redht

bie eingetretene Serberbtheit feinet §ersen§ unb SS Utens. ©r

fbricht: „S5aS SSeib, baS bu mir augefettet haft, gab mir bon bem

Saum, unb ich aß." SSie eS bei biefer Serteibigunggrebe in SlbamS

fersen auSfah, befdfreibt 2 u t h er fo: „35a Slbam alfo übermiefen

wirb, baff er bie £at nicht leugnen fann. Will er fie mit Stecht (iure)

berteibigen unb fbricht: ^ätteft bu mir ba§ SSeib nicht sugegeben,

fo hotte idh bon bem Saum nicht gegeffen. Sttfo fdfreibt er ©ott au,

baff er gefiinbigt hat, unb flogt ihn [@ott] feiner Sünbe halben an."

^n besug auf ©ba fügt 2 u Ufer hwau: „Sftun folgt auch baS

©£entpel bon ©ba, welche, nachbem fie burdh bie Sünbe berberbt ift,

nichts beffer ift benn Stbarn (nihilo melior est quam Adam), ber

ba für unfdjulbig Wollte gehalten fein unb Warf bie Sdhutb auf ©ott,

baff er ihm baS SSeib hotte augetan. $ier will fidh nun ©ba auch

entfdhulbigen unb gibt bie Sdhutb ber Schlange, welche auch ©otteS

Kreatur war, unb befennt ja, bafj fie ben Stpfet gegeffen habe, aber

bie Schlange, fbricht fie, bie bu gefchaffen unb im Sarabiefe haft

taffen umhergehen, hot wich betrogen. Reifet baS nicht feinen

Schöpfer anflagen unb bie Sdhutb bon fidh ablehnen?"

SSir Werben augeben müffen, baff 2uttfer im borftehenben baS

burdh ben SünbenfaH eingeführte Serberben ber menfchlichen Statur

(nach Serftanb unb SSillen) nicht nach feinen eigenen ©ebanfen, fon-

bern auf ©runb bon ©otteS eigenem SSort, 1 Sftof. 3, 7—13, alfo
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böflig r i cE) t i g , BefcEjret^t. Unb biefe berberBte Slrt ift burijj

bie natürliche SIBftammung bom erften gefallenen ©Iternpaar auf

bal gange 3Wenfü)engefdE|ted)t üBergegangen, tote ©hriftul Begeugt

!goh. 3, 6: „Sßal bom gleifih geBoren toirb, bal ift gleifch." Unb

bat)in lauten aCe Slulfagen ber Schrift Sitten unb Steilen £eftameni§.

©ott [teilt 1 Stof. 6, 5 alten SOtenfchen bal geugnil aul, bah alle!

Sichten unb brachten iEjreB tgergenl nur Böfe ift immerbar (Jn pi

Di>r|-i>3). ©ine aul bem Sitten Seftament gufammengefteöte aßfeitige

23eftf)reiBung ber berberBten menfcf)tid)en Statur nach 93erftanb unb

SBiKen höben toir im Steuen Seftament, 9töm. 3, 10—18: „Sa ift

nicht ber gerecht fei, auch nicht einer. Sa ift nicht, ber berftänbig

fei; ba ift nicht ber nach ©ott frage. . . . Sen 9Beg bei griebenl

toiffen fie nicht @1 ift leine gurcht ©ottel bor ihren Slugen."

Zugleich toirb hier nodh Befonberl herborgehoben, bah biefe 39efcE>rei-

Bung auf bie gange SDtenfchentoelt, ^uben unb ©riechen, gleidjertoeife

guireffe, 93. 9. 19. — 93oH unb gang ift biefe 93eftf)reiBung bei erfi»

fünblidhen 93erberBenl bon ber lutherifchen ®ir<he [c£»on in ben gtoeiten

Slrtilel ber Sluguftana aufgenommen toorben: „93on ber @r6»
fünbe. SBeiter toirb Bei uni gelehret, bah nach Slbaml gab alle

SKenfchen, fo natürlich geBoren toerben, in Sünben embfangen unb

geBoren toerben, bal ift, bah fie alte bon ÜDtutterleiBe an boHer Böfer

Stuft unb Steigung finb unb leine toahre ©ottelfurcht leinen toahren

©lauBen an ©ott bon Statur hoBen tonnen; bah auch biefelBe an»

geBorne Seuche unb ©rBfünbe toahrhaftiglich Sünbe fei unb ber»

bamme alte bie unter einigen ©ottelgorn, fo nicht burdj bie Saufe

unb ^eiligen ©eift toieberum neu geBoren toerben. . . . §ieneBen

toerben bertoorfen bie ißelagianer unb anbere, fo bie ©rBfünbe nicht

für Sünbe höhen, bamit fie bie Statur fromm machen burdj natürliche

Kräfte gu Schmach bem Steiben unb 93erbienft ©hrifti."

3. |>ie negatioe unb po/ttioe geife bei frßnetberßens.

SDie ^eilige Schrift BefdjreiBt bal ©rBberberBen nicht nur all

einen Sefett, bal ift, all einen Stängel ber ©erechtigteit, fonbern

auch öll Böfe Stuft (concupiscentia), bal helfet all bal guftänb»

liehe innerliche ©eridjtetfein auf bal 93 ö f e

,

©al.

5,17 : ’H adpl int&vfiei xaxä xov nvevuaxog; Siöm. 7, 23 : vuuog

ävxiaxQaxevojuevos xoj vouqj xov voog. 93etbe Seiten finb im 2. Sir*

tilel ber Sluguftana genannt, too el in ber SefctjreiBung ber @rB»

fünbe helfet: Omnes homines secundum naturam propagati nascun-
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tur cum peccato, hoc est, sine metu et fiducia erga Deurn et cum
concupiscentia> S^fofern ba$ erfifünblidEje SSerberBen concupiscentia

ift, formen mir e3 aucf) etma£ $ßofitiöe3 nennen. 1604
) Sagegen ift

bie ©rbfünbe nidjt etma§ SßofitifceS im ©inne bon ©uBftanä,
trenn mir unter ©ußftanä berfte^en substantia materialis, quae

proprie subsistit, ba£ Reifet/ ein Sing, ba£ für ft cf) Beftefit ober

eine eigene, afigefonberte @£iften3 f)at. Unterfcfjeiben mir gmifcfien

©ubftana unb SIfaibena in ber 323eife, baf$ mir unter ©uBftana ein

Sing berftefjen, ba3 für ficf) Beftefit, unter Slfaibena aBer etmaä, ma§

einem anbern Singe al§ abtrennbare ©igenfdtiaft anßaftet,

fo ift ba£ ©rBberberBen fid£)erlic£) al£ ein Slfaibena m BeaeidEinen,

meil bie menfdpcBe 9?atur aucf) ttacf) bem galf @otte3 Oefd^öpf ift

unb al£ @otte§ @efd^opf an fid£) gut ift unb gut Bleibt. Sie£ ift

gegen jebe gorm be£ SKanidEiai^mu^, infofern er gtoei ©ub-

ftanaen, eine gute unb eine Böfe, annimmt, feftaufialten.
1605

) 2füberer-

1604)

) «uSftt$rIid& tcflt bie ^tpotoaie (80, 15 ff.) bat, bafe bie ©tbfünbe beibeS

mrtfaffe, nicf)t nur ben *0t a n g e I bet urfbrüngtidien rechten Sßefcfjaffenljeit ber

menfcf)tid)en Statut, fanbetn aud) bie an bie ©teile bet testen 93efd>affent)cit ges

tretene böfe 2 u ft (concupiscentia). Nos igitur recte [im 2. drittel ber

Qluguftana] expressimus utrumque in descriptione peccati originalis, vide-

licet defectus illos: non posse Deo credere, non posse Deum timere ac dili-

gere; item, habere concupisoentiam
,
quae carnalia quaerit contra Verbum

Dei, hoc est, quaerit non solum voluptates corporis, sed etiam sapientiam

et iustitiam carnalem, et confldit his bonis, contemnens Deum. SaSfelbe,

fügt bie Qtyotagie ljinau, Ijaben nidfjt nur alte, fanbetn aud) neuere Setter, „bie

ettoa§ QSerftanb gehabt" (cordatiores), geteert, ©o Xefjrt aud) bie ©d)rtft: Nam
Paulus interdum expresse nominat defectum, ut 1 Cor. 2, 14: „Animalis

homo non percipit ea, quae Spiritus Dei sunt.“ Alibi (Rom. 7, 5) concur

piscentiam nominat efficacem in membris et parientem malos fructus. Sie

Qtyologte legt aucf) ben $etleumbungen bet q^aptften gegenüber 2 u t f) e t ß 2ef)te

bom ©tbbetbetben bat: Semper ita scripsit [Lutherus], quod baptismus tollat

reatum peccati originalis [bie ©tbfcfjulb], etiamsi materiale, ut isti vo-

cant, peccati maneat, videlicet concupiscentia. Sa§ ftimmt mit QI u g u s

ft i n u § ,
trenn biefet faßt: Peccatum in baptismo remittitur, non ut non sit

t

sed ut non imputetur . SSie ftarf pofitiben ©IjarafterS ba§ etbfünblidje 93ers

berben fei, ertoeift bie Qtyologie aucf) batau§, baft biefeS QSetbetben 3« bet © tr af e

(poena) gehört, bie ©ott auf QIbam§ Satt gelegt f)at. Sie menfcfjlidje Qtatur ift

unter bie Stytannei be§ £eufel§ baljingegeben, bet fie gefangen f)ält in feinem

ffteicf) unb fie nun impiis opinionibus et erroribus dementat et impellit ad

omnis generis peccata.

1605) Sie Äonfotbienfotmel btücft bie§ in intern etften QIrtifel,

„Q3on bet Gsrbfünbe", ©. 519 f-, fo au§: „Senn nicf)t allein Qlbam§ unb ©ba§ ßeib

unb ©eele bat bem Satt, fanbern and) unfet Ceib unb ©eele nad) bem Satt, uns

ft. Pieper, I. 42
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feitB ift gegen ben SßelagianiBntuB unb StjnergiSmuB
feftauhalten, baß ba§ erbfiinbliche SSerberhen ein f o I cf> e § StfaibenB

iff, moburcß bie menfdtjiidje Wotur gättattd) öerberbt, ba§ Reifet, au

ollem geifilicß ©uten untüchtig unb au allem S3öfen geneigt ift.

Störn. 7, 18: „£j<h meiß, baß in mir, ba§ ift, in meinem gleifdje,

mofmet nict)t§ ©uteB." Sturf) ift feenhaften, baß baB erbfiinbliche

SSerberben in f o I dE> er SBeife ber menfchlichen Statut anßaftet,

baß eB burch feine m e n f ch I i <h e ftraft unb Bemühung, fonbern

nur burch bie SBirfung ber göttlichen ©nabe unb SIßmacht um Eßrifti

mißen Don ber menfchlichen Statur mieber getrennt merben fann,

Stöm. 8, 3: to ddvvazov tov vöfxov. Sie ßontorbienformel fallt

bieB fo aufommen: 1606
) „SBir glauben, lehren unb befennen hinmie»

herum, baß bie Erbfiinbe nicht fei eine fcßlechte (levis), fonbern fo

tiefe Serberbung menfchlicher Statur, baß nichts ©efunbeB ober un*

berberbet an ßeib unb Seele beB SStenßhen, feinen innerlichen unb

äußerlichen Kräften, geblieben, fonbern mie mir in ber Kirche fingen:

,®ur<h SIbamS gaß ift gana berberbt menfdhftch’ Statur unb 2Befen.
£

SBelcher Schabe unauBfprechlich. nicht mit ber Vernunft, fonbern

aßein auB ©otteB SBort erfannt merben mag, unb baß bie Statur

unb folche ÜBerberbung ber Statur niemanb boneinanber
fdjeiben fönne benn allein ©ott." $arum ift ber erfte

Slrtifel ber ftonforbienformel freilich burch glaciuB’ berfehrten unb

hartnäcfig berteibigten SIuBbrud, baß bie Erbfünbe beB gefaßenen

SOteHfchen Subftana fei, beranlaßt. ' Qugleich ift biefer Slrtifel auch

bem fffelagiantBmuB, SemibelagianiBmuB unb StjnergiBmuB StrigelB

unb aßer ißhilißhiften entgegengefeßt. 1607
)

artgefefien, ba& fte »erberbet, [fjat] Sott geraffen, melcfje aud) Sott nod) für fein

Sööcrf erlerntet, toie getrieben ftefyet ©iob 10: ,$>eine ©änbe fjaben mxd) gearbeitet

unb gemacht alles, toa§ id) um unb um bin/" $>ie ^tnnatyme, bafc bie menfd)lid)e

fllatur al§ fold)e ober ifjrer «Subftans naefy 6ünbe fei, toürbe toiber bie 2lrtifel beS

djriftlidjen ©laubenS oon ber ©rfdjaffung, (£rlofung, Heiligung unb 5luferftef)ung

ftreiten, $>emt (£l)riftu§ l)at mtfere menfc^lidje fftatur, toemt aud) ofjne Sünbe,

fo bod) ifjrern 2Öefen ober ifjrer 6ubftans nad) aX§ fein 2Öerf an fief) genommen,

!)at fie aucf) erlöfet als fein 2Öerf, heiligt fte aud) als fein 2Öerf, ertoedt fte aud)

toon ben £oten unb gieret fte Ijerrlid) als fein 5öerf.
^
$ber bie ©rbfünbe f)at er

nidjt angenommen, rtidjt erlöft, nid)t geheiligt, toirb fie aud) nidjt ertoeden an ben

$u5ertoiif)Iten, toeber gieren nod) felig machen, fonbern fie toirb in ber ^tuferftefjung

gänaltd) auSgetUgt fein.

1606) f»t., 6. 520, 8—10.

1607) $>ieS gef)t tlar fjeroor aus ben ^lutitfjefen 6. 520 f.
r
1—6. 93gl.

3 o b S Urteil über SlaciuS (Isagoge in Libroa Symbolicos, p. 1160) : Si linguam
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4. Pas J>ußjeAt bes gtßmbetßetts.

®afj alle äftettfdjen, bie natürlicbeclueife Don Slbarn abftammen,

©ubjelt be§ @rboerberben§ finb, ift bereite uadj feinen Derfd)iebenen

93eaießungen bargelegi worben. 2tu§genommen ift unter ben SDten»

feiert nur (£Jitiftu§, weil er nad) feiner menfdjlidjen Statur nidft

natiirlidbertoeife, fonbent burd) SBirfuttg be§ ^eiligen @etfte§ bie

menfcßlidje 9?atur an fid) nalfm. äftattf). 1, 20: To iv avrfj (SKaria)

yevvTj&ev ex nvevjuaxog louv äylov. Conceptus est de Spiritu

Sancto. Natus ex Maria virgine. 2)at)er f»erfet ®briftu§ nad) feiner

menfd)Iid)en Sftatur auSbrücflid) tö yevvcbfievov äyiov (ßul. 1, 35).1608
)

3Sa§ bie Jungfrau Staria betrifft, fo ift fie nidjt burd) bie Zeitige

Odjrifi, fonbern burd) ein Sefret fßiuB’ IX. Dom Satire 1854 im

Sntereffe ber Sftariolatrie Don bem ©rbDerberben ausgenommen. 1609
)

corrigere voluisset, nunquam tantas turbaa dedisset et concordare cum eo

facile potuissent orthodoxi. g \ a c i u § felbft nannte fretlicf) bie ©rbfünbe

forma substantialis, aber er unterfd)ieb noef) bon ber forma aubatantialia bie

forma materiaUs. Forma materialia fei bte Gsrbfünbe nicf)t. (£3 fcfjeint, bafe

glaciu§ unter forma materialia ba§ berftanb, toa§ anbere 9Jtenfcf)en ©ubftanj

nennen, unb unter forma aubatantialia ba§, toa§ toir Slfäibens nennen. ® ar^
3 o b faßt a. a. ©. tueiter über 31aciu§: Non enim hominem absolute aeu in ab-

soluta sua subatantia conaiderabat, aed concrete et cum statu suo, atque per

esaentiam et formam essentialem non intelligebat substantiam ipsam, prout

significat rem per se subsistentem et opponitur accidentali praedicamento,

aed esaentiam illam, quae homini, non qua homo eat, aed qua talis sive cor-

ruptus est, competit, nempe formam aceidentariam, quae cum subieeto ab-

soluto constituit ena concretum et homini corrupto essentialia est, ita ut,

quamdiu et quantum corruptus eat, ne quidem cogitatione possit separari

ab eo corruptio aeu vitioaitaa. 33öL bie fefjr au§füf)rltcf)e unb grünblicfje £)ar*

Iegung bon fj. 39 e n t e in Historical Introductions to the Symbolical Books,

XV : “The Flacian Controversy.” Triglotta 1, 144 sqq. 3lud) ©. ^Ittt in

IV, 563 ff. föicfytiö ift $ It 1 1 5 39emerfung, bafe SlaciuS ,,getoof)nf)ett§niäj3ig unb

au§ Untmffenfjeit" über ba§ fjtnau§ berurteili tooeben ift.

1608) 33öl. ben 3lbfcf)nitt „39efonberf)eiten ber menfcfjlicfjen Statur ©fjrifti",

39b. II, 77 ff.

1609) 39ei 39aier=33ßaltf)er II, 294: Declaramus, pronuntiamus et defini-

mus; doctrinam, quae tenet, beatissimam virginem Mariam in primo in-

stanti suae conceptionia fuiase singulari omnipotentis Dei gratia et privi-

legio, intuitu meritorum Christi Iesu, Salvatoris humani generis, ab omm
originalis culpae labe pra&servatam immun&m, esse a Deo revelatam atque

idcirco ab omnibus fidelibus firmiter constanterque credendam. Quapropter

si qui secus, ac a nobia definitum est, quod Deus avertat, praesumpserint

corde aentire, ii noverint ac porro aciant, se proprio iudicio condemnatos,

naufragium circa fidem passoa esse et ab unitate ecclesiae defecisse.
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©ei ber ©efdjreibung be§ ©uBjeftS ber ©rbfünbe ift aud) forgfam

3U Beamten, tu o im ©JenfcBen bie corruptio hereditaria, ba§ @ r 6 *

öerberben, feinen eigentlidjen ©iB BaBe (subiectum quo peccati

originalis, subiectum proprium, noCozov dexnxov). Oie Oogmatifer

briicfen fid) fo aul: Oie ©eele be§ ÜDtenfdjen ift ber .primäre,

ber SeiB ber fefunbäre ©iB be3 (SrBberberBenS, meil ber Seib

ba§ Organ ber ©eele ift. ©aier: 1610
) Subiectum quo peccati

originalis primarium est anima cum suis facultatibus, intellectu,

voluntate et appetitu sensitivo; secundario tarnen et consequenter

etiam membra corporis huc recte referuntur. ff 11 näherer ©rflärung

fügen bie Oogmatifer Bia^u: SBie bor bem gad ber SetB baburdj

an ber urfprüngltdBen ©eredjtigfeit teifijatte, bafe er ba§ Organ ber

red)tBefdjaffenen ©eele mar unb biefer &u SSerfen ber ©eredjtigfeit

unb $eiligfeit biente, fo Bat nun nad) bem galt ber Seib aud) an

ber Ungeredjtigfeit teil, meil er ju ber in allen Kräften berberBten

©eele im OrganberBältniS fteBt unb baBer mit allen feinen ©liebem

in ben Oienft ber UngeredBtigfeit gefteltt totrb. hierauf metft bie

©djrift nodB auSbrüdftidj Bia, menn fie 2 ©etr. 2, 14 bon „9fugen
bod ©BebrudjS" rebet unb 9töm. 3, 13—15 bie ©lieber be§ SeiBeS

gleidBfam fatalogifiert unb fagt: „£sBr © d) I u n b (Mgvyi, .Sepie)

ift ein offen ©raB, mit iBren jungen Banbein fie trüglidB, Ottern-

gift ift unter iBren Sippen. %Br 3)2 u n b ift bod glud)en§ unb

©itterfeit; iBre Süße ftnb eilenb, ©lut ju bergießen; in iBren

SB egen ift eitel Unfall unb ^erjeleib." Unb menn an biefer ©teile

©. 17. 18 Binaugefügt toirb: „Oert 2ßeg be§ griebenS miffen fie nidBt;

e§ ift feine gurdjt @otte§ bor iBren Slugen", fo ift bamit ba§ fünb- *

lidBe Stitn bermittelft ber ©lieber bei S e i B e I auf ben primären
©iB bei erbfünblidjen ©erberBenl, nämlidB auf bie © e e I e , surüd-

gefüBrt, unb atoar auf bie ©eele nad) ©erftanb unb SBiden, alfo

nadB ben B ö d) ft e n Kräften ber ©eele. 2Benn ©apiften u. a. unb

audB neuere SüBeoIogen ben eigentlidBen ©iB ber ©ünbe in bie nieberen

Kräfte („©innlidBfeit", appetitus sensitivus) berlegen, fo gefdjieBt

biel im Sßiberfprud) mit ber ©dBrift. Oie fdjriftgemäfje SBaBrBeit

Befennt bie Sottforbienformel, menn fie fagt,
1611

) „baff mir ade bon

92atur foIdB $erj, ©inn unb ©ebanfen aul 91baut ererben, meldjel

nad) feinen Bödjften Kräften unb SidBt ber ©ernunft natürlidB

ftracfl miber ©ott unb feine BödBften ©eBote gefinnet unb geartet,

fa eine Seinbfdjafi miber ©ott ift, mal fonberlid) göttlidBe, geiftlidje

©adjen Belanget".

1610) Comp., ed. 2öattf)er II, 295. 1611) ®l. 576, 11.
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5. |>i< ^folgen lies etßfüttbfid)ett ^etberßens.

SaB er&fürtblidEje Serberben ^liefet in fidj baS Sotfein in

Sünben (E.ph-2, 1.5) ober baB Entfrembetfein Bon bem ßeben, baB

auB ©ott ift (@pt). 4, 16), alfo ben g e i ft I i dj e n Sob. SBirb aber

ber geiftlidje Sob nid£»t burd) ben ©Tauben an Eljriftum, ben Sün*
bentilger, gehoben, fo folgt auf ben leiblichen Sob ber emige

Sob ober bie einige SerbammniS. SieB tnurbe bereits oben auB*

führlidjer bargelegt. ES mögen nod) einige EinaelEjeiten hinaugefügt

merben. 2BaS ben leiblichen Sob betrifft, fo ift Bon ben Äirdjen*

Bätern an bis auf unfere 8eit barüber Berbanbeit morben, ob in ben

SBorten 1 SDtof. 2, 17 : „aßeldfeS SageB bu babon iffeft, tnirft bu beB

SobeB fterben" auf ein atoar geloiffeS, aber bod) erft fpäter ein*

tretenbeS Ereignis bmgetotefen merbe, ober ob an ein «Sterben au

benfen fei, baB fofort mit bem Sünbigen eintrat. Se^tereS bürfte

Boraujieben fein. Sie 3eitbeftimmung „an meldjem Sage" Berbinbet

baB Sterben gana eng mit bem 2tft beB SünbigenB. Sie erft fpäter

eintretenbe gcmaliche Trennung Bon Seele unb Seib toar nur ber

Stbfdjluh beB mit ber Sünbe begmnenben StuflöfungSbroaeffeS. So
fterben nod) jefst äße äßenfdjen, meil fie STbarnS SHnber unb baburdj

Sünber finb, Bon Sugenb auf. Sie Sdhmadjheiten unb S^ranfljeiten,

benen mir in biefem ßeben unttooorfen finb, finb gleidjfam nur

Soderungen beB SanbeB atoifdjen Seele unb Seib unb Sorftabien

ber früher ober ftmter folgenben gänalidjen Srennung.1612
) — Sei

meitem midjtiger ift bie grage, m e B h a I b eigentlich baB Effen Bon

bem Berbotenen Saum 2lbam unb EBa ben Sob brachte, teuere

Sheologen, unter ihnen auch Selihfd) unb §ofmann, haßen

bie Sfnfidjt auBgefbrodjen, baß ber Sob nicht eigentlich burch bie

Übertretung beB göttlichen ©ebotS, 1 ÜDZof. 2, 17, fonbern Biel*

mehr baburd) Berurfadjt fei, bah ber Seufel Bon bem Berbotenen

Saum Sefih ergriffen hatte, ^nfolgebeffen habe baB Effen Bon bem

Saum eine fo üble ÜBirfung auf „bie leibliche Statur" SCbamS

unb EbaB auBgeübt, bah ihr fimtlidjeB Segehren fich auf einen

„©egenftanb ber förderlichen SBelt" richtete. Siefer fonberbaren

Schaut)tung liegt baB ^ntereffe augrunbe, ber erften Sünbe ben

©haratter ber ävojuia, beB bireften Eingehens gegen ©otteB SBort,

1612) So fagt © e r f) a r b
,
Loci, L. De Morte, § 17

:
Quia venenum illud

peccati nos ipsorum [ber crjten ©Item] posteri in corpore perpetuo in hac

vita circumferimus, ideo etiam mortem nostram in nobis ipsis semper cir-

cumferimus, nec repente in mortem incidimus, sed minutatim procedimus.
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gu nehmen.1613
) STber Biefe 2fuffaffung toiBerfBridjt Bern BibltfdBen

a3eric£>±. Sie M)tt Ba§ $interfte guborBerft. ®er Teufel Beginnt

Bie Serfudjung ni<f)t bamit, Bag er @ba?> Stufmerffamfeit auf Bie

©gbarfeit unB ©djönBeit Ber 3ntd)te Be§ Saume§ lenft, fonBern

Bamit, Bag er guuädjft 3tt*eifel an ©otte§ Söort gu ertoecEen fudft.

@r gibt ©ba 31t BeBenfen, oB 0 oft tbirflidf ein fo fotiBerbare§ (Sebot

gegeBen fjaBe. ©ba erlbeift fidtj mof)I informiert fotvofyl in begug

auf BaS (Sebot felBft al» aud) in begug auf Bie ©träfe, Bie bon Sott

auf Bie Übertretung Be§ (SeboteS gefegt toar. Sie entgegnet: „(Sott

Bat gefagi: ©ffet nid)t Babon, rühret e§ aud) nid)t an, Bag itjr nid)t

.fterBet!" SlB aber Ber Serfudjer toatjrnimmt, Bafj ©ba fidf nidjt

entriiftet bon itjm abtoenBet, fonBern gtbeifel an Ber SBatjrtjeit Be§

göttlichen SBorteS fid) in ifir regen, fo toagt er e§, @otte§ SBort

Bireft gu toiBerfbredjen Burd) Bie SeBauptung, Baff Ba» ©ffen. bon

Bern berbotenen Saum nidjt Ben £oB, fonBern einen großen gortfdjritt

in Ber SBiffenfdjaft gut golge Baben toerbe. liefern Argument

gegen @otte§ Söort ftimmte ©ba gu, unB nun flaute fie

an, „Baff bon Bern Saume gut gu effen unB [er] fieblid) angufeBen,

Bag e§ ein luftiger (rönJ, begeBremStoerter) Saum loäre, tneil er

flug machte, unB naBm bon Ber f}rud)t unB aff unB gab iBrem

Spanne audj Baoon, unB er ag". @0 fam e§ gur erften ©ünBe,

unB fo fteBt feft, Bag aud) Bie erfte ©ünbe Ben ©Barafter Ber ävo/ula

Batte, Ba» Betgt, Ber Übertretung Be» flar erfannten, aber beifeite-

gefdjobenen göttlichen vöjuog. SDaBer müffen toir fagen: ®ie grudjt

bon Bern berbotenen Saum tötete nidjt, loeit Ber an fid) fdjledjt oBer

böfe geboefen boäre, fonBern tneil Ba§ ©ffen bon Biefem Saum

1613) $>etüjfd) 3. 6t. im ($enefi§tommentar. $)a§ bei 5ßater=2öaXtt>er II, 305

abgebrudte ,gitat ift ber erften Auflage entnommen, $n ber un§ bortiegenben

brüten Auflage toirb aber bie frühere ©rttärung toefenttid) feftgetjatten. Über

£ofmann bgt. beffen 6cf)riftbetoei§ 2 I, 465 ff. © 0 f m a n n ftimmt aud)

barin bei, baft bie Srud)t bon bem 93aum a n f t cf) böfe toar, 6. 477: „®ie &rud)t

totrfte unmittelbar eine 93erberbni§ be§ 2eibe§, infofern er ber §ortbfian3ung

bient, unb atoar bermöge einer it>r feXbft beitoofynenben ©igenfdjaft." 93or alten

Gingen ift e§ ^10 fmann barum 3U tun, baft ber £ob nid)t at§ eine ftotge be§

QorneS ©otte§ über bie Sünbe aufgefafjt merbe, fonbern at§ ein „übet, toetd)e§

if)m burcf) ba§ dffen ber ftxufyt tx>tberfäf>rt", @r luitt batjer aud) jni lito „gut

unb
f d) I i m m ", nid)t „gut unb b 0 § " überfein. ÜJlit 9ted)t fagt k ti e f 0 1 §

gegen £ofmann: „2öo bie Sünbe nidjt mit ber fteinbfdjaft 0 e 0en ©ott antjebt,

ba tyebt aud) bie ©rlöfung ni$t mit ber 93erföt)nung an." ($>er Sdjrifts

betoei§ be§ D. b, £ofmann. 6d)U»erin 1859, 6. 287.) 93efannttid) leugnete §ofs

mann benn aud) bie satisfactio vicaria ©^rifti.
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bon (Sott berboten war. Cutter behanbelt in feinem ©enefiS*

fommentar biefen Sanft in ausführlicher Darlegung, beren Summa
in ben Sßorten gufammengefafet ift:

1614
) ,,©S fefct Wohl Slbam feine

Sahne in biefen Styfel; aber in ber SBafjrheit fefct er bie Söhne in

einen S t a <h e I , welcher War ©otteS Verbot unb Ungehotfant gegen

©ott. SaS ift bie rechte unb eigentliche llrfadfe biefeS Jammers,
nämtidh bafe er fünbigt wibet ©ott unb beracfjtet fein

@ e b o t unb folget bem Teufel. Set Saum beS ©rfenntniffeS ©uteS

unb SöfeS War gwar ein guter Saum, ber bie aHerebelften grüdjte

getragen hnt; Weil aber baS Serbot bagufommt unb ber Stenfd)

bemfelben nidjt gehorfam ift, fo wirb er ein Saum toiel fdjäblidher

benn alle» ©ift. . . . Arbor scientiae boni et mali occidit virtute

verbi prohibentis.“ — Sie Sßeife, burd) bie eS gur erften Sünbe
gefommen ift, hat ihre Analogie in ber SSeife, Wie gu unferer Seit

in ber SheoIogenWett geleugnet wirb, bafj ©otteS SBort, bie ^eilige

Schrift, ©otteS SBort ift. Sie ©ebanfenfolge läßt fidj fo barftetlen:

Soüte bie Schrift, bie fo menfd)Iidi unb in menf<hti<her Sprache gu

unS rebet. Wirtlich ©otteS SBort fein? SaS ift gwar bon ber

erften Sirche, auch bon ber Stirdje ber ^Reformation, unb fonberlich

bon ben Sogmatifern angenommen Worben. SaS ift auch in ge»

Wiffer SBeife gu entfchulbigen, Weil barnalS ber Sinn für bie „SßirF*

lidhteit" noch unentwidelt war. SBeil aber infolge beS gortfchriitS

auf allen ©ebieten ber Sßiffenfchaft bet „entwidelte 2öirfIid)feitSfinn"

bie befonbere ©abe unferer Seit ift, fo ift eS bßßig unmöglich,

auih fetst noch Schrift unb ©otteS SBort gu „ibentifigieren". hierauf

feßt baS entfchiebene Urteil ein: Sie Schrift ift nicht ©otteS SBort!

Saturn hält bie moberne Sheologie bie glucht auS ber Schrift in

baS „fromme SelbftbeWußtfein beS theologifierenben Subjeft»" für

unabweiSlich geboten. Sdjlufjrefultat: „Sitte Sfjeotogen, bie in biefer

SBeife Sheotogie treiben, finb tatfächlid) wie ©ott, ja, über ©ott

geworben, benn fie Wiffen fogar in begug auf ©otteS SBort, WaS

barin gut unb maS barin böfe ift. ©ine Sinologie mit bem erften

Settug beS Teufels ift hier nicht gu üetfennen. — ^m Sufamtnen*

hang mit bem Sünbenfatt, ber burch baS ©ffen bon bem berbotenen

Saum fid) bottgog, ift früher unb jetst bie grage aufgeworfen Worben,

Warum bie lex paradisiaca (baS bem ättenfchen im ißarabiefe ge*

gebene ©ebot) einen fdfeinbar fo unwichtigen, ja, gang will für*

I i cf) e n Inhalt hatte. SBäre eS nicht paffenbet gewefen, wenn baS

1614) et. 8. 1, 117 f.
Opp. ex., Erl. I, 120 sq,
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„parabiefifdBe ©efeB" fid) auf bert gattaen Sefatog Bezogen Bütte?

SWandjem ©Triften ftrtb Beim ßefen bet ©efdjicBte born ©ünbenfaff

biefetben ©ebanfen gefommen. Quaeso te, fcBreibt 59 r eng,1618
)

quid hoc sibi velit, quod Deus prohibeat esum de fructu arboris

et non potius aliud genus peccati? . . . Cur non potius recitat

Adamo decalogum, quem postea Israelitis in deserto Sinai reci-

tavit? 58rena untmoriet barauf borrte£)mIidE) jtoeietlei: 1. Ser

Sefalog als IJiaturgefeB mar Stbam uttb @ua Bereite burdB bie

(Schöpfung inS #era gefd^rieBen unb Beburfte baijer feiner befonberen

89efanntmact)ung. 2. Sarum fiat eB ©ott gefallen, Sibam unb ©ba

aur ÜBung unb 59etoäBrung iBreB ©eBorfamB ein ©eBot au geben,

beffen ignBatt nidjt fd^ort in iBrent ^erjen gefd^rieBen ftanb. ©ana

befonberB betont GutBer biefen fßunft. £)B mir unferm ©ott gegen-

über bie unB SKenfcffen gebüBrenbe redete ©ieflung einneBmen unb

BemaBren, tritt entfdjeibenb baran jutage, bafe mir un§ feinem SBort

gerabe audj in b e m gaff bon bergen untergeben, menn mir nid)t

einfeBen, marum ©ott gerabe fo unb nidjt anberB rebet, gebietet

unb tut. SutB-er fagt: „üliacBbem Stbam affe Singe übergeben

maren, bafe er berfelben feines ©efaffenB entmeber aut Ütotburft ober

Guft gebrauten möcBte, fo forbert ©ott enbtidj (tandem) bon iBm,

baf} er an biefem 58aum beB ©rfenntniffeB beB ©uten unb 58öfen

©Brerbietung unb, ©eBorfam Bemeifen unb alfo gleidBfatn eine

Übung beB ©otteBbienfteB B^Ben foffte." Stn biefem

ißunfte, füBrt GuiBer meiter auS, tnirb bie @ad)e „ tB e o l o g if d) ",

toäBrenb eB fidj im borBergeBenben um Singe Banbelte, bie in bie

9tatur ober in baB ^auB* unb SBeltregiment geBören. §ierbon foffen

infonberBeit bie ^Beologen Üiotia neBmen. SaB ift ber berameifelt

Böfe ©dBabe, an bem bie moberne SBeoIogie banieberliegt, bafj fie

bie (BriftlidBe GeBre, anftatt fie affein auB ber ©djrift au fdjöpfen

unb an iBr au normieren, „erfenntniBmöfeig", mie ein beliebter

terminus technicus tautet, erfaffen unb je nadj 58efunb anneBmen

ober bermerfen miff. ©egen biefe ißeft — ber StuBbrucf ift nidjt au

fdjarf — Baben fidE) tebenBlang and) biejenigen au meBren, bie burdj

©otteB ©nabe mit ganaem ©mfi baB SSort meinen: El' ng XaXsl, d>g

Xöyia deov (1 5ßetr. 4, 11). £jene ißefi geBört and) au ben gotgen

beB erbfünbti<Ben 23erberbenB, baB unB burdB baB ganae Geben auf

©rben anBängt; benn au ben ©igenfdEjaften beB ©rbberberbenB

geBört nidBt blofj bie pTopagabilitas a parentibus ad liberos, fonbern

1615) 3itiert in S. u. SB. 24, 193 f.



Sie Srbfiinbe. 665

aud) bie tenacitas seu pertinax inhaerentia per omnem vitam, tote

bie SDogmatifer reben.1616)

Su ben gotgen beS erBfüttblidjen SSerberbenS gehört ferner b e r

SS e r I u ft beS freien SBittenS in ge ift tief) eh Singen.
^Eigentlich ift baS gar fein neues 5tBema. 2tHe§, toaS in ber @adje

gefagt toerben fann, ift fd)on barin enthalten, bafe bie ©djrift Pon

jebem natürlichen 2)fenf(f)en ben geiftlidEjen Sob auSfagt (vsxgdg- zoTg

jiagajiTWftaoiv). ©ine befonbere Stbhanbtung tourbe unb toirb ba«

burcE) oeranlafet, bajj ber StuSbrud „freier SBitte" meBtbeutig ift

unb biefe SWehrbeutigfeit sur Seugnung beS „£ot-in-@ünben" ge-

mifebraudbt toirb. SBo 3Ket)rbeutigfeit eines SBorteS (§omonpmie)

üortiegt, ift bie allgemein als richtig anerfannte flieget ju Befolgen:

Bene docet, qui bene distinguit. Söei ^Befolgung biefer Siegel ift

3U fagen:

a. SSerftetjen toir unter bem freien SSttten (liberum arbitrium)

bie Shtfadje, bafe ber ÜDZenfd) im Unterfd)teb bon ben bemunfttofen

Kreaturen überhaupt einen SBillen Bat unb ettoaS toitt,

fo ift feftsufialten, bajj ber SKenfd) auch nad) bem galt noch

einen freien SBitten Bai- SBietooBI ber gefallene SOtenfdj tot in

©ünben ift unb nicht anberS fann als fünbigen, non potest non

peccare,1617
) fo fünbigt er hoch toittig unb gern, toeit baS

SBotten ber ©iinbe ihm angeboren ift.
1618

) SBir nennen biefe

SBittenSfreitieit auch bie libertas a coactione ober bie formale
greiheit. ©S toiberfpriemt bem SBefen be§ SBiltenS, gejtoungen ju

toerben. Satjer fagt @ e r B a r b richtig,
1619

) baff bie SBiltenSfreiBeit,

als greiBeit bom S^ang gefaxt, unb bie ®ne<htfdjaft in ber @ünbe,

fo bafc ber Sftenfd) nicht anberS fann als fünbigen, fehr tooBI 5u«

einanber ftimmen. Consistit arbitrii libertas in homine cum peccati

servitute; nam et peecat et non potest non peccare, et tarnen libere

peccat ac peccare ipsum delectat; quamvis nonnisi ad malum
feratur, id tarnen libere, id est, ultro et sponte, non invitus aut

coactus, eligit totoque impetu ad illud fertur.1620
)

1616) 58aier=2Battf)er II, 305 aq.

1617) 2, 1. 5; ffol. 2, 13; 3töm. 6, 13. — 3t»m. 8, 7.

1618) SSol). 3, 6: capf butd) ® e b u 1 1 , bie $efd)affeni)eit biefet oagg iÄStn.

8,7: to (pgövrina tfjg oagxds e/Jtga eis fteov. ®benfo 1 3Bof. 8, 21: 3^ IV1

inytD in Dnsn.

1619) Loci, L. De Libero Arbitrio, § 29.

1620) Sa3 toto impetu, mit ganjet 2Bud)t, toirb ejemplifijiert butd) bie

.grofee ©iUigfeit, mit ber bie Unitatter, Sogen, Äommuniften, ein Seil ber 0cpa=
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b. Sterben mir unter bem freien Sßißen bie gäbigfeit, ba&

Ö 0 i f± t i ©ute gu motten, alfo ba£ ©fcangelium bon ©bnfto su

glauben unb @otte§ ©efeö au3 Siebe su ©ott su erfütten, fo fyat

ber 3ftenfdf) nach bem gatt leinen freien SSitten, meil er ba£ ©ban-

gelium nidb)t afö 28aE)rfjeit erfennen fann, fonbern e§ für Sorbett

achtet.
1621

) STudE) bem ©efeb @otte§ fann er nicht untertan fein,

fonbern ifi bemfelben bon bergen feinb (ex&ga dg #gdy). 1622
) 9iur

um ben freien Sßttten in bie fern ©inne t>artbelt e§ fidE), menn

mir fagen, baß ber 202enfdE) nadE) bem gatt unb bor feiner 2Bieber-

gebürt feinen freien Sßitten bube, infonberbeit ba£ ©bangelium nicht

mäblen, fonbern nur bermerfen fönne. ©I gilt alfo, bamit

ber statns controversiae nidE)t berfdt)oben merbe, im Stuge gu bebalten,

baß e§ ftdE) nidEjt um ein Sßotten an f i df) , fonbern um ba£ ö b } e f t

be& 2Botten§ bunbelt. 1623
)

c. daneben ift feftsubolten, baß ber gefallene SEttenfch noch

etlicbermaßen bie gäbtgfeit but, eine äußerliche ober bürger-

liche ©erechtigfeit su leiften (iustitia carnalis, operum, carnis).

Sa£ „etlicbermaßen" (aliquo modo) muß btnsugefeht merben, meil audb

biefe bürgerliche ©erechtigfeit auf febr fcbmacben güßen ftebt, Sie

angeborne böfe SErt unb bie STnreisung be§ Seufel£,.in beffen 9teidb

atte 92idEjtdEjriften finb,
1624

) ermeifen fidE) al£ fo übermächtig, baß atte

natürliche Dtechtfdfjaffenbeit, Söilbung, Sultur unb fonftige ©tü^en

ber bürgerlichen ©erechtigfeit E)infidE)tIidE) ihrer reftringierenben Sraft

fi<h cil§> ©pinngemebe ermeifen. SIttfeitig orientierenb fagt hierüber

bie SIpoIogie im Slrttfel De Libero Arbitrio :
1625

) Habet humana

voluntas libertatem in operibus et rebus deligendis, quas ratio per

se comprehendit. Potest aliquo modo efficere iustitiam eivilem seu

liften nfto. bie d>riftticf>e üleltgton bertoerfen, Dtom im ^ribentinum bie d)riftltcf)e

tfted)tfertigung§tebre öerflucf)t, moberne Suttjeraner bic ©cfyrift al§ @otte§ 2Öort

unb bic satisfactia vicaria befämbfen.

1621) 1 $or. 2, 14; 1, 23. 1622) 310m. 8, 7.

1623) © e r t) a r b
,
Loci, L. De Libero Arbitrio, § 32: Tota quaestio est

de übertäte ratione obiecti, circa quod voluntas occupata est. ©egen bie bö§s

mittige $Berfd)iebung be§ status controversiae jeiten§ 33ettarmtn§ fcfjreibt ©er?

f)Ctrb 1. c. §8: Apage igitur tragicas accusationes ecclesiis nostris a Bellar-

mino in praefatione librorum de libero arbitrio intentatas, quasi arbitrii

libertatem tollamus, ipsam naturam violemus et nos ipsos non solum be-

luarum similes, sed omnino beluas rationis expertes profiteamur!

1624) 2, 2; $ol 1, 13; «tyoft. 26, 18, 1625) 9Jt. 218, 70. 71.
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iustitiam operum, potest loqui de Deo, exhibere Deo certum cultum

externo opere, obedire magistratibus, parentibus, in opere externo

eligendo potest continere manus a caede, ab adulterio, a furto.

Quum reliqua sit in natora hominis ratio et iudicium de rebns

sensui subiectis, reliquus est etiam delectus earum rerum et libertas

et facultas efficiendae iustitiae civilis. Id enim vocat Scriptura

iustitiam carnis, quam natura carnalis, hoc est, ratio, per se efficit

sine Spiritu Sancto. Quamquam tanta est vis concupiscentiae, ut

malis affectibus saepius obtemperent homines quam fecto iudicio.

Et diabolus, qui est efficax in impiis, ut ait Paulus Eph. 2, 2, non

desinit incitare hanc imbecillem naturam ad varia delicta. Haec

causae sunt, quare et civilis iustitia rara sit inter homines, sicut

videmus ne ipsos quidem philosophos eam consecutos esse, qui

videntur eam expetivisse. — ©ine fiattlidje 9t e i fj e bon
(Sdheingrünben würbe unb wirb für ben freien SB iden beS

natürlichen SWenfdjen in geiftlidfen Singen ins gelb geführt. Siefe

Argumente finb regiftriert, Behanbelt unb Wiberlegt Bei ber Sehre

bon ber 23efe£)rung, 23b. II, 564 ff. ©S finb bie folgenben: 1. Ser

©lauBe an ©hriftum ober bie 93efef)tung unb baS galten ber ©ebote

©otteS Werben bom SBtenfchen geforbert. 2. Ohne menfchliche

ÜDtitWirfung, facultas se applicandi ad gratiam ufw., Wäre bie 23e*

fehrung ein 3 mang. 3. ©ott wirft nur bie Kraft jurn ©lauBen

an ©hriftum, nidfit ben 21 ft be§ ©lauBenS. 4. Ohne menfchliche

SOtitWirfung würbe nicht ber SDtenfcf), fonbern ber ^eilige ©eift

©ubjeft be§ ©laubenS fein. 5. SBeil ber ©runb bet 9ticf>t*

Belehrung im üftenfcijen liegt, fo muff auch „nach unwiberfprecf)li<f)er

Sogif" ber entfcheibenbe ©runb für bie 93 e f e h r u n g im fötenfcfjen

felBft liegen. 6. Sie 93efehrung muff als ein „ m o r a I i f dj e r
"

SBorgang aufgefafft Werben. 7. Homo liiere se convertit; „ber

©lauBe ift „freier ©ehorfam". 8. Sie iustitia civilis, 23ilbung,

Kultur, SBiffenfdjaft ufw. fpielen Bei ber 23efehrung be§ 9Wenfdjen

auch eine Stolle. 9. Ser natürliche Shtenfdj hat nodh bie Kraft, bie

©nabenmiitel ju gebrauchen, in bie Kirche ju gehen, auf*

merffam jusuhören ufw. gugleidj ift bort audh bogmengefchichtlicheS

ÜDtaterial gegeben. 2Iuf bie SBiberlegung ber ©djeingrünbe folgt

bie .§erau§ftellung ber eigentlichen ©rünbe, bie für bie 93e*

hauptung beB freien SSiHenB in geiftlidfen Singen Beftimmenb finb.

©S finb bieB bie auB bem ©rboerberben fliejfenbe ©elbftgerech*

t i g f e i t unb ©elbftflugheit. SieB wirb ausführlich bargelegt
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Sb. II, 580—591. 2Tud) fyet ifi BogmengefdBid}tIidBe£ 2Waterial Bei-

gefügt.1626)

d. folgen öe§ erBfünbltdBen SerberBenB ftnb aud) bie ein-

gelnen füttblidjen $anblungen ober SEatfünben (peccata actualia).

S)ie ©dBrift fü^rt feE)r Beftimmt bie eingelnen fünblicBen $anblmtgen

auf bett angeBoruen Böfen 3uftanb autüd @o totrb 5ßf. 51 bie

Zatfünbe BeS ®5eBrud58 (SS. 2) auf iBre Böfe Duelle aurütf-

geführt (SS. 7 : „@teBe, idE) Bin au§ fünbltdEjem ©amen gegeugt, unb

meine Butter Bert midfj in ©ünben empfangen"). ?iacf) SoB* 3/ 6

ftnb alle äftenfdjen burdB iBre natürlidfje ©eBurt odgg. SßadE) Oal.

5, 19—21 aber ftnb gBeBrudj, Hurerei, Unretnigfeit, Unaudjt, StB-

götterei, SmtBerei, getnbfdjaft, $aber, 9?etb, Born, 3anf, 3toietradjt,

Lotten, $afj, Stforb, ©aufen, greffen unb bergleidBen sgya xfjg

oagxog, SBerfe, alfo ^Betätigungen, be£ angeBomen 33er-

berBenä. @o laffen mir Bier ben SIBfcBniit üBer bie SEatfünben

(peccata actualia) folgen.

1626) über ba3 ^enta born freien Bitten ftnb t>or allem $u lefen ©raSmuS’

De Libero Arbitrio AiatQißrj bom gaBre 1524 unb £utJjer£ De Servo Arbitrio

Dom 3al)re 1525. ©raSrnuS' @djrift ift in beutfcBer Überlegung abgebrudft in ber

6t. Souifer Ausgabe bon SutBerS Werten, XVIII, 1600 ff. Tie Überlegung ift

angefertigt naef) einem 6traf$burger Trud, Dftober 1524. SutBerS ©egenftBrift,

De Servo Arbitrio, finbet jtdj in beutfcBer Überlegung 6t. 2, XVIII, 1668 ff.,
ans

gefertigt nacB ber Erlanger Ausgabe, Opp. v. a. VII, 113 sqq. 9öer ft«B mit @ra§s

muS’ Argumenten für ben freien Jßtüen in geiftlidjen Gingen belannt gemacBt

Bat unb bie Argumente banebenBält, mit benen in neuer unb neuefter Seit bie

luiBerifcBe £eBre bon ber 93efeBrung unb ©nabenmaBl als ca!biniftif<B befämpft

toorben ift, toirb nicBt umBinfönnen, einen bölligen ÄonfenfuS au lonftatieren,

über baS faft allgemein getoorbene AidjlberfteBen bon SutBerS De Servo Arbitrio

bgl. 99b. II unter bem AbfcBnitt „Terminologie in beaug auf ben ©nabentoiüen

©otteS", 6. 45 ff., aucB 6. 594 ff.
93gt. 93aiers9ßaItBer II, 300 ff.

bie AntitBefiS

bei Ouenftebt (Spetagianer, 6emibelagianer, 6d)olaftiter, Spajnften, Arminianer,

lutBcrifd)e 6Bnergiften im 16. unb 17. SaBrBunbert) unb bie ©rgänaung aus ben

6cBriften moberner £utBeraner. Tie alten lutBerifc^en TBeologen Baben sumeift

längere AbBanblungen de libero arbitrio. ©Bemnifc, Loci, 1623 I, 174 ff.;
Exa-

men Conc. Trid., ed. 1667, p. 113 ff, ©erBarb, Loci, 99erl. II, 238 ff. Duen*

ftebt, Syst., 1715 I, 1076 ff. ®oltaa, Exam., tfrafebifc 1722 I, 615 ff.
— ©efd)id)ts

licBeS über ben ßambf £utBer§ gegen ©raSrnuS, ©inl. au 93b. XVIII ber 6t. 2.

£utBerau§g., 47 ff. g. 93ente, “The Synergistic Controversy”, in Eistorwal

Introductions to the Symbolwal Books; Triglotta I, 124 sqq.
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J)te Itttfunbett.

1. ftame uni» begriff i»er gfatftin&en.

£atfünöe (peccatum actuale) nennen mir bie ävofiia, roelcfje

bon bem ättenfdjen getan ober gemirft mirb, int Unterfdjiebe
öon ber ävofiia, bie, meil bem 3Wenfchen angeboren, nicht getan

mirb, fonbern bor allem Jun ba ift, nämlich al§ imputatio

peccati Adamitici unb al§ corruptio hereditaria, quae in omnes
homines per earnalem generationem derivatur. Cutter fagt

über ben Unterfdjieb bon ©rbfünbe unb Stdtfünbe: 1627
) „®ie @rb-

fünbe ober D'taturfünbe ober ißerfonfünbe ift bie rechte $aut>tfünbe.

SBo bie nic^t märe, fo märe auch leine mirflidje @ünbe. ÜDiefe ©ünbe

mirb nicht getan, mie alle anbern ©ünben; benn fie ift, fie lebt unb

tut alle ©ünbe."

fragen mir, ma§ unter ben begriff „SEatfünbe" lommt, fo ift

nicht su bergeffen, baß iCatfunben rtitf>t nur bie ©ünben finb, bie

agendo, ba§ Reifet, burcb £un be§ Verbotenen, fonbern auch bie,

melcfje non agendo, omittendo, burd) Sßidjitun be§ (gebotenen, be-

gangen merben. Ober noch fiirser auSgebrücft: Peccatum actuale

ift jebe§ 5tun unb Unterlaffen, meld)e§ ävo/nia ift, ba§ Reifet, mit

bem SBißen @otte§ im 2Biberft>ruch fießt. %n ber (Schrift merben

bie UnterlaffungSfünben befonber§ herborgeßoben, meil ftcß ilhr fünb-

lieber ©ßaralter leicht berbirgt. $aßer nennt (£ßrifiu3 SWattß. 25, 30

ben Unecht, ber feinen Rentner in bie ©rbe bergraben batte, einen

unnüßen Snecßt (ä/geiov dovAov) unb fpricßi über ibn ba§ Urteil:

„SESerfet ibn in bie äußerfie ginfterniS ßinau§, ba mirb fein Reuten

unb 3äßnflappen." Manchem Vibetiefer ift bie§ Urteil auf ben

etften 93tict hart borgelommen. Stber mie fdimer jener ®necßt non

agendo gefünbigt batte, leudhtet ein, menn mir un§ bergegenmär*

tigen, baß (gott alle (gaben, bie geiftlicßen unb bie leiblichen, bie

Ileinen unb bie großen (gaben, nicht umfonft, bal ift, sum Stichi-

gebrauch, fonbern sur tatfätblichen Vermenbung in feinem Sbienft gibt.

1627) @t. ß. XI, 287. £uti)ct gebraust ©rbfünbe, SJtaturfünbe, Sßetfcnfünbe,

©auptfünbe at§ ©tjnontjma. Sliefe ©ünbe Reifet ©rbfünbe, infofern fie bon

ber erften ©itnbe ?Ibam§ burcb bie fleifcfilidje ©eburt auf un§ unb in unb lommt;

9taturfünbe, fofern fie in ber berberbten menfdjlidjen Sftatur tiaftet; Sßerfonfttnbe,

fofern fie überall ba ift, too eine menfdjlidje ifjetfon ift, aud) in ben Jtinbern im
SDtutterleibe (V,752); ©auptfünbe, infofern fie bie bbfe Duelle oder anbern 6ün*
ben ift.
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28er eS an biefern SDtenfr fehlen läfet, i>er tft ein untreuer ^auShalter.

Sticht auS ber Siebt gu laffen ift baS fernere gewaltige SSort Suf.

12,48: „SBeldbem diel gegeben tft, bei bent Wirb man diel fudjen,

unb Welchem diel befohlen ift, don bem Wirb man diel forbern."

2Bir erlernten hieraus, bafe auch bann peccatum actuale omissionis

borliegt, Wenn baS Stafj beS ©ienfteS nicht bem SDtafj ber ©aßen

entfd rieht. Sei ber Stufbecfung unb Seftrafung ber peccata omis-

sionis hohen Wir uns aber Wohl dorgufehen, bafj wir babei nicht gu

„©todfrneiftern" (©efeheStreißern) werben, fonbern Wir foHen diel»

mehr, Wie eS fidh für einen <h r i ft I i <h e n Sehrer gegiemt, mit er*

geigter göttlicher Sarmhetgigf eit in © r t ft

o

(9töm.

12,1) Ioden unb reigen, fo bafj baS £un beS SSiltenS ©otteS gum
Vergnügen Wirb ober. Wie Sutßer eS auSgubrüdEen faftegt, bafe bie

©hriften in ben SSerten ißteS dhriftlidjen SerufS „Wie in einem

Sarabiefe Wanbein" (“Make duty a pleasure”).1628
) SSon felbft

berfteht fidh unb Würbe auch bereits erwähnt, bafj alle böfen @e*
banfen unb alle böfen 2BiIIenSbeWegungen in begug auf

Sehre unb Seben guben Satfünben gehören,1629
) Sei ber

Sehre don ber Heiligung wirb auf baS Initiis obsta hingewiefen. 1630
)

2. J>ie ^Lxfa^en ber gatfünben.

Stuf ©runb ber ©dhrift fönnen wir don innerhalb unb

aufeerholb beS SDtenfdhen gelegenen Urfadhen reben.

Cansae Peccati Actualis intra Hominem.

Urfache ift bie derberbte Statur ober baS ©rbderberben. 9töm.

7, 17: fj ivoixovaa äpagua tut (xategydCerai) bie ©ünbe. ©pe*

giell nennt bie ©djrift a. bie in bem ©rbberberben wurgelnbe Un>

1628) Sieg ift Bei ber Sei) re boit ber Heiligung unb ben guten SBerfen ou§«

ftttltlittjer Bcfjanbelt unter ben SlBfdjnitten „Sie Dualität unb bie Duantität bet

guten ffietfc ber Gf)ttften", S8b. III, 6.' 56 ff.

1629) TOattt). 15, 19: dtcdoytofioi jiovtjQoi, @pf|. 2, 3: at iai&vfjiat rfj;

oaoxo;. (£ t) e nt n i 5 ,
Loci I, 255: Matth. 5 Christus longa concione osten-

dit, legem arguere non tantum actualia peccata, sed et originale, et actualia

esse non tantum externas actiones, verum etiam inferiores affectus pugnan-

tes cum lege Dei. Et Paulus trihuit unam communem appellationem in-

terioribus et exteriorihus actionibus vitiosis. Gal. 5, 19—21 inter opera

carnis numerat non tantum fornicationem, ebrietatem, verum etiam haere-

ses, idololatriam, irarn etc.

1630) 58b. III, 19.
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miffenßeit, mie Bei SßauluB, 1 Sim. 1 , 13 : &yvoä>v inotyoa iv

amoriq, mobutdj aBer bie ©iinbe meber gang nodß teiftoeife beit

CBarafter bet ©üttbe berliert; benn SßautuB fett SB. 15 Inn^n:

jiqcötos sifu sycd, nämlidß xcdv äunoxwAÖjv. Stuf bie UnlbtffenBeit

alB UrfadEje ber Satfiinbe toeift audß ©ßriftuB Bin, ßuf. 23, 34:

„SSater, betgiB irrten ;
benn fie miffen nicßt, maB fie tun"; eBenfo

IßetruB, tltoft. 3, 17 : „3$ meife, bafe ißr’B burdß UnmifjenBeit getan

BaBt tnie audj eure Oßerften." Urfacßen ber Satfünben merben

oucß b. Beftigc ©entiitBBemegungen unb ßeibenfcßaften
(afEectus, passiones, naftrj/uaTa), tnie gurcßt, gornige ätufmaßung,

natürliche Siebe ufm. Söeifptele: SßetruB auf Bern Sfteet (SftattB-

14, 30), int Sßalaft beB ^oßenpriefterB (SJtarf. 14, 66 ff.), in Stn*

tiocßia (®al. 2, 12). Safe aucß bie affectus unb passiones ber $anb*

lung nicßt ben Sßarafter ber ©itnbe neBmen, feßen mir auB Suf.

22,62: „SßetruB ging ßinauB unb meinte bittertidß." Utfacße ber

Satfünben mirb aucß c. bie auftänblidße böfe Neigung, meldße
burdß bie eingetnen borßergeßenben fünblidßen
3Ifte erjeugt mirb. Sie Sogmatifer reben auf ©runb ber

©djrift bon einer inclinatio ad malum acquisita, einem peccatum

habituale acquisitum, einem habitus vitiosus acquisitus, §er. 13, 23:

„Sflßr fönnt nicßt @ute§ tun, meil ißr baB 93öfe gemoßnt feib." @1

gibt ein ©eübtfein in ber ©iinbe, mie eB ein ©eübtfein in ber @e*

redßtigfeit gibt.

Causae Peccati Actualis extra Hominem.

Sie ©cßrift nennt a. ben Seufel unb eröffnet unB bamit

ben redßten ©tnblicf in baB 9teicß ber ©iinbe. Sie ©dßrift leßrt

eine Sätigfeit beB SeufelB nicßt nur in ben Ungläubigen (@pß. 2, 2

;

1 ®or. 10, 20), fonbern aucß Bei ben ©ünben ber ®inbet ©otteB,

mie Bei ber SBoIfBaäßlung SabiöB (1 Eßron. 22, 1) unb bei ber SBer*

leugnung Sßetri (ßuf. 22, 31) unb fdßon borßer, al§ SßetruB ©ßriftum

bont SeibenBgang nacß ^erufatem abßatten moltte (SKattß. 16, 23).

Sa§ utfäcßlicße SBerßättniB be§ SeufelB gu ben Satfünben ber Sinber

©otteB mirb unB aucß burdß bie SBerfudßung ©ßrifti bor Stugen ge*

füBrt, obmoBI in biefem gatte bie biobolifcße causa oßne @ffeft Blieb.

— @B ift bie grage aufgemorfen morben, ob bie (Sinmirfung beB

SeufetB Blofe moralifcßer ober audß PBßfifdjer Statur fei. ßeß*

tereB ift nidßt fcßledßißin 3u berneinen. SKattß. 4, 5: ber Seufel

Eozrjoev avruv gm xd nxeqvyiov rov hgov. ‘b. 2f n b e r e Stten*

fdßen merben Urfacße ber Satfünben, inbem fie burcß SBort
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(falfd^e fiefire,
1631

) gottlofe unb unmoralifdEie Sieben, fiieber unb

©Triften 1632
)) ober burcf) bie S£ a t (gottlofen SSJonbel, unaüdEjttge

©ebärben, ungüdEjtige Silber, f^jegielt Stubitäten 1633
)) ober beibeB au

Shtfünben berführen.

®afj ©oft infolge feiner Stflmirffarnfeit nidjt an ben tatfacEj-

lidfl gefcEjebenben ©iinben fdf)ulb »erbe, tourbe bei ber ßefjre bon

ber göttlidjen iJJrobtbena bargelegt.1634
) baB Söfe im ©inne

bon Übel bon ©ott fommt, rneil ©ott alleB ©efdjetjen burdEimaltet,

ift flore 2ef)re ber ©dfjrift,1635) gegen ben^onitfiäiBmuB feftaufialten

unb fiir bie ®inber ©otteB iiberouB tröftlidj. SSenn bie

£riif>fal fommf, fo bronzen fie nicfjt mit bem Teufel au berfjanbeln,

ber fein ©rbormen fennt, fonbern fie menben fitf> in Sufee unb

©lauben an ben einen mal)ren ©ott, ber afieB in feiner $anb

fjat unb ifjnen um ©fjrifti mißen ein gnäbiger ©ott unb Sater ift.

ßuttjer: Sic Deus est bonus, iustus et misericors, etiam cum
percutit. Qui hoc non credit, is discedit ab unitate fidei, quod

sit unus Deus, et fingit sibi alium Deum, qui sui sit dissimilis,

iam bonus, iam malus. ßuttjer fe^t aber tjinau: Sed donum insigne

Spiritus Sancti est, credere Deum, cum mala immittit, esse pro-

pitium et misericordem. 1636
)

3. Die ^(ftriftfe^re tiont Jitgernis.

SDie 23erfiil)rung aur ©iinbe nennt bie ©ctjrif t audfi „ürgerniB

geben" oxävdaXov nois'iv, 3ibm. 16, 17. SSir fönnen befinieren:

„ärgemiB geben Reifet, etmaB lehren ober tun, moburdj mir anbern

SftenfdEien aum Unglauben, au falfdfjem ©lauben ober gottlofem

ßeben 2T n I a § geben unb fie, fotoiel an unB ift, emig berberben.

1631) Sftöm. 16, 17. 18: Die nicf)X bei ber a^Dftotifd^en Öe^re bleiben, egana-

rcoaiv zag xaqdtag tcov axdxwv, ber ^XrQlofen. — 2 Dim. 2, 17: 3h r 2Öort (bie

ßeugnung ber leiblichen Sluferftehung) d>g yd.yyqo.ivo. vo^rjv egei.

1632) 1 $üt. 15, 33: <P$etqov<nv rj&r) X9V 0^' OfuUai xo.xai. (S§ ift toaht=

lief) ein Jammer, bafc bie Schriften ber beliebteften Schriftftetter ixim großen Deif

gottlofen unb unmoralifchen Spalts ftnb. So beflagt, bie mir fahen, fdfjon Cicero

ben Übeln ©influfe ber dichter auf bie SBolfSmoral, Tuscul. III, 2. 3.

1633) 2 Sam. 11, 2. 9iacf) bem Sünbenfaff ift bie ßleibung göttlid^e
Drbnung, 1 9ftof. 3, 21.

1634) S. 595 ff.: „Die göttliche ißrobibenä unb bie Sünbe" unb „Die göttliche

3nlaffung ber Sünbe". über bie „Sßerftotfung" ftelje 35b. II, 32 f.

1635) 3ef. 45, 7: „Der ich Stieben gebe unb fchaffe ba§ übel. 3ch bin ber

§drt, ber |oI<fjc§ aüeS tut."

1636) 3u S|Jf. 51, 8. Opp. ex., (Sri. XIX, 106. St. 8. V, 570.
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Sähet bie gewaltigen SBarnungen ber ©dhrift bor bem SfrgerttiB«

geben.1637
) Sie Schrift lehrt auch, baß wir nicht nur burdh baB

Sun be§ SBöfen (falfche Sehre unb gottlofeB Sehen), fonbern auch

burcfi unborficfftigen ©ebraudh erlaubter Singe (s.$. gleifdheffen unb

SSeintrinfen, 9tÖm. 14) SifrgemiB geben fönnen, inbern Wir in ber

©rfenntniB fdfjwache Ebrtften bucdh unter Seitbiel beranlatten, etwaB

SU tun, waB fie in ihrem irrenben ©ewiffen tür ©ünbe holten.

Sabutdj würben Wir ihren ©tauben getährben; benn (S. 20): „@8

ift swar alleB rein, aber eB ift nicht gut bem, ber e§ iftet mit einem

Slnftofj feines ©ewiffenB"; 33.23: „3Ber barüber jweifelt unb iffet

bodh, ber ift berbammt" (xaxaxexQnai); 33. 15: „33erbirb ben nidht

(änöMve) mit beiner ©fteife, um WelcfjeB willen ©hrifiuS geftor*

ben ift." 3Bir beadhten: Ser Stfjoftel gibt fRöm. 14 theologifdh benen

recht, bie fidh in besag auf ©beife, Sranf unb Sage fein ©ewiffen

machen, 33. 14. 22. Slber biefe richtige tljeologifche ©rfenntniB ift in

ber braftifdhen Ülnwenbung burdh bie Siebe befchränft, bann nämlidh.

Wenn burdh ben ©ebraudh ber rechten ©rfenntniB ber in ber Sr-

fenntniS noch fchwache Sruber jum tganbeln wiber fein irtenbeB

©ewiffen beranlaßt werben fönnte. 91IB allgemeine Siegel ift baffer

feftsuhalten : Stuf ben ©ebraudh ber dhriftlichen Freiheit ift ju ber«

gidhten, aufs er Wo bie 3ßaf)theit beB ©bangeliumB
berleugnet werben würbe. SefstereB ift ber galt, wenn

ein in ber ©rfenntniB Schwacher feinen Irrtum alB rechte Sehre

anerfannt haben will, WaB er baburdh offenbart, baf) er ben, ber

bie rechte ©rfenntniB hat, richtet, baB für einen foldhen

erflärt, ber Wiber ©otteB ©ebot hanbelt. ^n biefem Sali Wirb auB

bem Schwachen ein falfdfjer Sehr er, unb eB gilt bann $oI.

2,16: Mrj ns vfiäg xoivhia Iv ßgcoasi ufw. unb ©al. 5, 1: „@o

beftehet nun in ber greifjeii, bamit euch ©fjriftu^ befreiet hat!" @8

fann borfommen, bafc bei gebotenem ©ebraudh ber dhriftlidhen grei*

heit Schwache geärgert, baB fjei&t, beranlafet werben, wiber ihr ©e«

Wiffen ju hanbeln; aber bann finb für baB StrgerniS bie berant«

Wörtlich, bie burdh ihr xglveiv unB geswungen haben, bon unferer

greifet ©ebraudh 5u machen. 1638
)

1637) Üßattt). 18, 6 ff.; ®tarl. 9, 42 ff.; ßut. 17, 1. 2 ufto.

1638) öietnad) berftelten Wir ba§ öerfdjtebene §anbeln be§ Slpoftelb SfautuS.

9tacf) Slpoft. 16, 3 täfjt er Sitnotpeug bie Sefcfmeibung anneftmen; nacfj ©al. 2, 4. 6

aber ireigert er fiel) entfliehen, SCitug befepneiben ju taffen. Qlpcft. 16 berikffteptigt

er bie ©dttnaeptteit berer, bie noep nidjt genügenb unterrieptet traten; ©al. 2 galt eS,

SJ. SBieper, Sogmatil. I. 43
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SSom gegebenen ärgernd ift baS genommene an unter*

fdbeiben. Unter genommenem Ärgernis berftetjen mir einen Änlafe

gur Sünbe, ben man an ben 28orten ober §anblnngen eines anbern

ohne beffen ©d)ulb nimmt, meil man feibft geiftlid) blinb

unb böfe ift. ®te ©dbrift tjanbelt reidblid) bom genommenen Är-

gernis. EbriftuS, ber Eefreugigte, mirb ben felbftgeredjten guben

gnrn liftog TiQOöxojujuaTog xai nexga axavdälov lm) unb ben nad)

SSeiSbeit fragenben Reiben gur p,cogid,m0) inbem 6eibe ihre ber-

fe^rte Meinung bom SSege gur Seligfeit miber Ebrifti Strt unb

SSeife, bie 3Kenfd)en gur SeltgJeit gu führen, geltenb machen unb

fefibalten. ©ieS Ärgernis an Ebrifto unb feiner Strebe gebt fort

bis an ben ^üngften S£ag. 1641
) ©Triften ärgern ftd) bann an

Ebrifto, menn fie bon ibrn abfaden, meil fic bter auf Erben nicht

ben fieibenSmeg geben moüen. „$amt merben fid) biele ärgern." 1642
)

©aber Ebrifti Start: „Selig ift, ber ftd) nidjt an mir ärgert." 1643
)

4. |>ie t»on bet ^erfndjimg.

ES gibt eine üßerfudjung a. gum 93öfen, b. gum @uten. ©ie

SJerfudjung gum Söfen gebt auS bom Teufel, bon anbern äftenfdjen

unb bon unferer berberbten Statur unb %at bie 25erfübrung gur

©unbe gum Smedf (tentatio seductionis). ©ie üßerfudjung gum

@uten gebt aus bon @ott unb bat bie Prüfung unb ©iärfumg beS

EUaubenS gum Qtned (tentatio probationis) . 93eifbiele für bie ten-

tatio seductionis : ätattb. 4, 1 ff. (ber ©eufel berfudbt, neigdta,

Ebriftum); %al. 1, 14 (bie Ebriften merben bon ihrem böfen gleifd)

berfudbt, maoxog Ttetga^exat vno xrjg löiag im'&v/uiag). 93eift)iele

bic Wahrheit be§ ©bangelium§ gegen xgivovreg 31t betennen. ©benfo bar $etru§

®al. 2 in statu confessionis. $aulu§ ftraft e§ baher al§ eine Serteugnung ber

SBaljrheit be§ (£bangelium§ im 3Banbel, bafj betrug 3U Slntiodjia nicht mehr mit

ben ^eibenchriften effen tooüte, al§ bie bon ber SBefchneibung eintraten. Sgl, bie

gitate bei Saier=2öalther II, 313 sqq.

1639) gtöm. 9, 30—33. 1640) 1 ßor. 1, 22. 23.

1641) $ie mobernen ^h^Mogen ärgern fid) an ßhrifto, toetl er ihnen sumutet,

ihren Schftanbbuntt aufaugeben, an feinem Start au bleiben unb bie Sdjrift für

®otte§ unfehlbares Start 3U halten, 3ojj. 8 ,
31. 32; 17, 20; 10, 35; @J>h- 2, 20;

1 %xm. 6
, 3 ff. ©benfo ift ihnen ein Stein be§ fcftofceS bie satisfactio vicaria,

$)e§halfc binbigieren fie bem Stenfchen bor ber ^Belehrung auch bie facultas ee

applicandi ad gratiam in ihrer betriebenen ©eftalt: Selbftbeftimmung, Selbft=

fefcung, Selbftentfcheibung, Stahlfreiheit in utramque partem ufb.

1642) ailatth. 24, 10; 13, 21. 1643) Statth. 11, 6. 25. 26.
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für bie tentatio probationis : 1 SWof. 22 ,
1—18 (@ott berfucht Stbra-

pam burdE) ben 93efef>I, (Jfaaf au opfern) ;
5 (Dtof. 18, 1 ff. ((Sott läfjt

fatfdpe (Propheten mit Reichen unb SBunbern tommen, um ba§ SSoIt

3u berfucpen, ob e§ bei ©otteS SSort bleibe). STuct) im (Reuen £efta*

ment läfet ©ott Stötten (aigeoets) tommen, nicht ba'mit bie ©Triften

pbfoüen, fonbern iva oi öoy.iuoi tpavegol ytvtovxni, unb 1 Sor. 8, S

berfucpt (flautuS {öoxifxd^cov) bie Siebe ber ftorinther, ob fie rechter

Sfrt fei. (Sie menfchtidhe S'ritif ber tentatio probationis (bafj ©ott

baburcp gur causa peccati toerbe) ift ein crimen laesae maiestatis

divinae. 3um Überfluß offenbart un§ bie Schrift nodh bie Entfache,

bafj ©ott niemanb über SBermögen (yneg o ddvaa&e) berfudjen

täfjt, fonbern noir\ou ovv xqj neigaaficg xal xijv exßaaiv. Schrift«

gemäfee§ Sijtom: SSer in ber (ßerfucpung fällt, fällt burch eigene

Schulb, nämlich burdh Setbftbertrauen, ba§ Reifet, burch Stbfaß bon

ber ©nabe; 1644
) »er bie (Berfucpung heftest, heftest nicht burch

eigenes (Berbienft unb eigene tß’raft, fonbern aßein burch @otte§

©nabe.1645
)

5, finteiCungen unb verriebene Benennungen ber Satlunben.

(Sie mannigfachen ©inteilungen ber peccata aetualia finb, toenn

fie ©runb in ber Schrift haben, nicht für nupIo§ ober „langtoetlig"

3u hotten. (Bietmehr bienen fie baau, tute ©bemnth barlegt, 1646
) ber

fteifdhtidhen Sicherheit au tnepren, inbem bie ©hriften fehen, tbie biete

toitbe (Beftien in ihrem eigenen gleifdfie fcplummern unb bon ihnen

3U betämpfen finb. Unusquisque igitur verorum Christianorum

una cum Paulo, 1 Cor. 9, 27, proprium suum corpus contundat et

in servitutem redigat, ne reprobus fiat. SBir Inerben baper fteifjig

©ott bitten, ut sancti sui Spiritus gratia nobis adesse et largiri

dignetur, ut peccata nostra vere agnoscamus, serio deploremus,

eorumque remissionem in unico Servatoris nostri Iesu Christi

merito firma fide quaeramus sicque in ipso aeternam beatitatem

consequamur. Amen.

1644) ^etrul, SKattt- 26, 33—36. Men ©Triften ift eefagt, 1 Äot. 10, 12:

& Soxäiv iaxarcu
,
ßXenexco ft t] niayi.

1645) ®a§ frtjärft 9ßaulu§ DtiSm. 11, 20—22 ben fteljenben äctbeti ein, tnfofern

fie 9teigung geigten, ftdfi über bie gefallenen ^uben su ergeben. ®al>et 2 Äot. 12, 9:

17 dvvafuq ftsov iv aofeve ia. xeltiovxtu. ®as ift fo Biel alb: „3« bet 35etfucf)ung

ftnb bie Statten fdjroad) unb bie Scf)toad)en ftatt."

1646) Loci I, 259.
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a. Unterfrfjcibung bet Satfiinben nach bet berf«^iebenen Seteiligung

beB ntcnfdjltcben 2öiHenB.

Sei jeher ©ünbe ift her SESiXTe beB ütfenfcben, menn audp un-

Bettm&t, Beteiligt, ^rtfoferrt fönnte man alle ©ünben millige
©ünben nennen. Ser SSiHe fann aBer in b e r f dj i e b e n em
©rabe Bei ben ©ünben Beteiligt fein. Ser SßiHe fann fo in ben

Sorbergrunb treten, bafi ftdj ber SDfenfd) bie ©ünbe, menn and) unter

mancherlei ©elbftentfdbulbigungen, bomimmt unb mit Überlegung

auBfübrt. Seifpiele: SubaB’ Serrat (SWattb- 26, 14—16), SlbfalomB

ffteBeHion (2 ©am. 15). Sn biefem Sinne reben mir bon peecata

vohmtaria, proaeretica, malitiae. ©B fann aber auch ber SSille fo

äurüdftreten, bafj bie Unmiffenbeit, bie ßeibenfdjaft, mie gurtet,

natürlicfje Siebe, ber fßarteigeift ufm., bie ©ünbe fjerborruft. Sei.

fpiele: Sie ameibunbert SWann auB ^erufalem gingen mit Sfbfalom

in Unmiffenbeit um bie Böfe ©adje (2 ©am. 15, 11); fßetruB

berleugnet ©Ijriftuin unb feine .©laubenBbrüber auB ben Reiben auB

gur <f)t (Suf. 22, 55 ff. ;
@al. 2, 12 ff.). S« biefem ©inne reben

mir bon peccata involuntaria, ignorantiae, praecipitantiae. Sie

Senennung ,,©d)mad)beitBfünben" (peccata infirmitatis) füllte auf

bie ©laubigen Befdjränft Bleiben, meil bie Ungläubigen nicht

nur fcbmacb, fonbern tot in ©ünben unb böUig in ber ©etoalt beB

SeufelB finb ((Fpf)- 2, 1 ff.). 3u ben ©djmadjfjeitBfünben ber ©lau-

bigen gehören infonberbeit bie böfen ©ebanfen unb Segierben, bie

tbiber ihren Söillen blöblich auB ber odgi auffteigen (motus

inordinati snbitanei). Sutber: 1647
) „SBenn bu fdjon böfe ©e-

banfen baft, foldft bu barum nicht berameifeln; fiebe nur au, bafj

bu bicb nidjt laffeft bon ihnen gefangennebmen. . . . SBenn ber

©laube ba ift, fo fommen bunbert böfe ©ebanfen, bunbert 2Infe<h*

iungen mehr benn aubor. Siebe nur barauf, bafi bu ein SOtann

feieft unb bi<h nid^t laffeft fangen unb immerbar miberbeHeft unb

fageft: S<h miH nicht, ich tt>iH nicht!" — Sn beaug auf bie ©ünben

ber Keinen fiinber ift foIgenbeB feftaubalten: Söir bitten im Sauf-

formular,1648
) bafi burd) bie Saufe bei bem fiinbe „untergebe afleB,

maB ihm bon Stbam angeboren ift unb eB felbft baau ge-

tan bot"- Sei gana Keinen ®inbern finben ficb 8®ar nidbt

peccata proaeretica (5 9Jtof. 1, 39; S°nQ 4, 11), mobl aber peccata

actualiu. SBie bei gana Keinen ßinbem burdb Sßirfung beB ^eiligen

©eifteB ©laube unb SBerfe beB ©laubenB ficb finben (Sf-8, 3), fo

1647) St. 8. IX, 1032. 1648) St. 8. Stgenbe 1876, S. 4.
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bürfen mir and) nicht leugnen, baß in ihnen, weil fie gleifd) üom
gleifd) geboren finb Qjoh. 3, 6), aud) innere ^Bewegungen bei

gleifdjel ftatihaben, wenn fie ficf» berfelben and) nicht bewu&t finb.

Sie peccata actualia bei IHnbern leugnen natürlich alle, bie fd^rift-

wibrig bal voluntarium ober bie bewufcte ©elbftbefttmmung aum
Sßefen ber Sünbe rechnen.

b. 2)ie peccata actualia int SBerfjältnil junt ©etotffeu.

Sie alte Einteilung ber Saffünben in peccata contra conscien-

tiam a. veram, b. erroneam, c. probabilem, d. dubiam fieht auf

ben erften SSItdE fchablonenhaft au§, entfpridjt aber bem praftifdjen

SBebürfnil. Sßer gegen conscientiam rectam, bas ift, wiber fein

recht berichtete! ©ewiffen, panbelt, fünbigt am fchwerften. Er ban*

beit all ein avtoxaxdxqnos (Sit. 3, 10) unb nähert fid) bem $u*

ftanb, in bem bal l^rren wollen eintritt unb bie ©efabr borliegt,

bie (Sünbe Wiber ben ^eiligen ©eift ju begehen. 1649
) 3Ser ein

trrenbel ©ewiffen hat ( conscientiam erroneam)
, wer 3 . SS. meint,

bie ^eiligen anrufen su müffen, ift in ber böfen Sage, bafj er fowohl

im gatte bei 9iicf)thanbelnl all auch im gatte bei $anbelnl fünbigt.

$anbelt er nach feinem irtenben ©ewiffen, fo fünbigt er, weil er

etwal tut, Wal ©ott berboten hot ^anbelt er nicht nach feinem

©ewiffen, fo fünbigt er ebenfattl, weil er bal 3U tun unterläßt,

Wal er hoch in feinem gefangenen ©ewiffen für bon ©ott geboten

hält.
1650

) SDarum ift el bon fo großer SSicfitigleit, irrenbe ©ewiffen

burdj Unterricht au! ©otte! SBort 3U befeitigen. — 3« bem etwal

fonberbaren Süulbrud „©ünben Wiber bal Wahrscheinliche ©ewiffen"

(conscientia probabilis ober auch opinativa, eine beffere Überfettung

ift wohl „2öahrfd)einIid)IettSgeWiffen") fefct Rollos erflärenb

hinsu: 1651
) Contra conscientiam probabilem peecat, qui viam tutio-

rem negligit. ttttan mag ben Slulbrud conscientia probabilis nicht

fchön finben, aber bie ©adje, bie er bejeichnen fott, ift richtig unb

wichtig. 2Bir hanbeln nicht gewiffenhaft, fonbern leichtfertig, alfo

fün blich, Wenn wir un! nicht bie ÜDiühe geben, barüber nach-

1649) ©gl. über bie ©efafjr bei Seprfäntpfen oben, S. 101; aud) ©. 423 f. in

bem ©bfepnitt »Ser ©ebtauef) ber Schrift jur Sntfdjeibung bon ßefjrpreitigfeiten".

1650) ©gl. ©aier=2Batti)er II, 269: Conscientia erronea . . . non obligat,

sed ligat. . . . Ligare vero est aliquem constringere, ut quis non licite possit

procedere tali conscientia permanente, ita nt peccetur, si contra eam agatur,

et peccetur etiam, si iuxta eius praescriptum agatur. (gitat au» ©b. Spans

ber§ Colleg. Theol.-system., P. V, Loc. 14, p. 288 sq.)

1651) Examen, P. II, cap. IV, De peccatis actualibus, qu. 11.
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gubenfen, iüefcfje unter mehreren möglichen ober toorgefchtagenen

SBeifen beB $anbetnB bie befte unb fidfjerfte fei, SieB finbet feine

Slntoenbung fotoohl auf bem natürlichen atB auf bem firchlidjen

©ebiet. ©B liegt ben ©giften fo fehr am ^er^en, in beu Singen, bie

ihrer ©rmägung unb 2Baf)I anheimgegeben fiub, baB SBefte au treffen,

baf? fie im ©ebet ©ott anrufen, er möge fie, maB baB Sicfjerfte unb

Sßefte fei, erfennen unb" mähten laffen. — SSaB baB atoeifetnbe

©etoiffen betrifft (conscientia dubia), fo fefjen bie ©Triften flar auB

Stöm. 14, baf] fie bei alueifelnbem ©etoiffen ficf) beB ^anbetnB au

enthalten haben. 16®)

c. Gintcitung ber Sitnben nach bent Cbjeft.

Stuf baB Cbjeft gefehen, nennt bie Schrift Sünben gegen © o 1 1

,

gegen ben Stapften, gegen unB felbft. ©eifpiele: 1 -Stof.

39,9: „SGBie foüt’ idE) benn ein foldf) grof? Übet tun unb toiber ©ott
fünbigen"; 3 SKof. 19, 17: „Su follft beinen ©ruber nid^t Raffen in

beinern fersen, fonbern bu foßft beinen Städhften ftrafen, auf

bafi bu nid^t feinethalben Sdfutb tragen müffeft"; 1 ®or. 6, 18:

,'0 noQvevcov fiinbigt an feinem eigenen ßeibe." So<h ift

nic^t 311 bergeffen, baf? auch bie Sünben gegen ben Sftädjften unb

gegen fidj felbft nur beBfjatb Sünbe fiub, toeit fie fich gugfeitfi gegen

©ott richten, nämlich gegen ©otteB ©ebot angeben. So bleibt

bie ©eneralregel in Ärafi: Omne peccatum in Deum committitur.

SieB fommt aum StuBbrucf fßf. 51,6: „Sin bir allein (T>?V) J)aße

idE) gefünbigt." Sabib toifl bamit feine Sünbe gegen llria unb

©atbfeba nicht leugnen, fonbern ihre ©röfje inB Sicht ftelten.
1653

)

d. Gintcitung ber Sünben nach bent ©rab.

Stuf ben ©rab gefehen, unterfcheibet bie Schrift felbft stüifdEjen

febneren unb toeniger fchtoeren Sünben. Sie Schrift lehrt einerfeitB,

bafe j e b e Sünbe, toeit fie ävofxla ober Siebeilion gegen ©ott ift,

ber SßerbammniB untermirft, ®at. 3, 10. StnbererfeitB unterfcheibet

bie Schrift flar ©rabe im Sünbigen. So fagt ©fjriftuB bon ben

^uben, bah fic udCova auaoTt'av hoben atB fßilatuB, ifsöb. 19, 11.

1652) 93gt. 3« biefetn Slbfc^nitt „Öutperaner" 34, 129 ben 5lrtilet „§abt ein

gute§ ©etoiffen!" Sn ber paftoralen SfJtapiS erfahren toir, bafj 3 . 33. beim gingepen

bon ßpen in bertotenen gpegraben bie 'lluptuucnteti ficf leiept eine conscientia

recta einbilben, toäptcnb fie tatfäcplid), tnie ficf) niefjt feiten halb perauSftetlt, eine

conscientia dubia patten.

1653) 33gl. Sgengftenberg im 9|JfaImentommentat 3 . St.



$)ie £atfüubeu. 679

Sie Äinber bor ben anni discretionis (nön jni aio iJTP‘b6

fittb weniger fcfeutbig atB bie Sitten, 5 ÜJZof. 1, 39: „(üure ©ohne,

bie fyeutigeBtagS Weber ©uteB noß) 93öfeB »erflehen, bie foßen [in

baB ßanb] Bineinfommen." ©B ift ©cferiftlehre, bafe Bei ©rfenntniB

beB SBißenB ©otteB fßjwerer gefünbigt Wirb alB Bei bem Spange!

an GcrfenntniB. „Ser ßneßjt, ber feineB §ertn wißen weife unb

Bai ftßj niß)t Bereitet, au et) nidjt naß) feinem Sßißen getan, ber Wirb

biel @treiß)e leiben muffen. Ser eB aber nicht weife, feat boßj getan,

baB ber ©treiß)e Wert ift, Wirb Wenig ©treibe leiben. Senn Welchem

biel gegeben ift, Bei bem Wirb man biel fußjen, unb wetßjem biel

Befohlen ift, bon bem wirb man biel forbern." 1654
) Semgemäfe lehrt

bie ©ßfrift außf ©rabe ber ewigen ©ünbenftrafen. 1655
) Sie

fßfWerfte ©ünbe ift bie 33eraßjtung beB ©nabenebangeliumB ober ber

sola gratia. (Jbangelium bon ber sola gratia erfcfjliefet ©ott

fein eigentlic^eB $erg ober feinen eigentlichen äßißen gegen bie gange

©ünberwelt. ©r Boi feinen ©ofm nicEjt in bie SBelt gefanbt, bafe

er bie SSelt ridjte, fonbern bafe bie SSelt bunt) ihn felig werbe, ^ofe.

3, 17. Sie geinbfßjaft gegen baB ©bangetium prägt fiß) fßjarf auB

unb lenft in bie SBafen ber Dtationalfiinbe beB fleifßßißjen Israel

ein, wenn wir naß) bem Vorgang beB ißhorifäerB Bei einer 33er*

gleißjung mit anbern 99? e n f d£) e

n

unB eine gröfeere ©eredf)*

tigfeit ober eine geringere ©dfulb bor ©ott aufßjreiBen. Somit

ift ber ©nabenwiße ©otteB, ber fa auf bie sola gratia tautet, böttig

aBgeteBot. Safeer nennt fidtj ißauluB, naßjbem ihm bie Stugen ge*

öffnet Waren, einen ngmog rä>v äfiagtcokcov, 1656
) unb ber 9tefor*

mator ber Sirßfe Warnt fidt) felBft unb aße, bie fiß) beB ©hriften--

namenB rühmen, mit biefen ©orten: 1657
) „Somit, bafe ©BriftuB

fprißjt: ,Ser dürfte foß ber ßefete fein*, nimmt er bir aße SBermeffen*

Beit unb berBietet bir, bafe bu biß) über leine $ure erfjeBeft, Wenn

bu gleiß) StBrafeam, Sabib, ißetruB ober SßauluB Wäreft. Somit

aber, bafe er fprißjt: ,Ser ßefete foß ber dürfte fein*. Wehret er bir

aße 23erjweiftimg unb berBietet bir, bafe bu biß) unter feinen £ei-

ligen Werfeft, Wenn bu auß) ißitatuB, $erobeB, ©obom unb ©omorra

Wareft." 1658
) Sie düinteilung ber ©ünben in peecata cordis, oris.

1654) Sul. 12, 47. 48. 1655) SBgl. $b. III, 615. 1656) 1 Sine. 1, 15.

1657) gum (üöangelium am Sonntag Sebtuageftmä, St. 2. XI, 515.

1658) Sie§ tniberfpridjt nidft ben Scfjriftausfagen, in benen ätoifdjen geofjen

unb toenigee geofeen Silnben untet|'d)icben toicb. Sie Sdjrift lebet, bafe alte 9)1en=

fdjen in bem gleichen gänalidjen äkebeeben liegen, @bb- 2 ,
1—5, 3<>b- 3, 6. Sie

Sdjeift lebet feenee, unb bie ©beiften toiffen e§ au§ Sefabeung, baf* in ibeent
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operis ift in öer Siegel, aber nicht in jebem einjelnen galt eine

©rabeinteitung. Sine tm $etjen ftiff gehegte ttnOerföhntidjfeit fann

eine fcfitoerere ©ünbe fein at! ein in ptöfctich auftoaflenber Seiben-

fdfaft au!geftof3ene! böfe! SSort ober auch boßbrachte! Sßerf.1659)

e. Peccata mortalia et venalia.

§tnfichili<h ber gotgen OeiracEjtet, toerben bie ©ünben eingeteilt

in „£obfünben" nnb „IäfeXi<f»e ©ünben". Siobfünben finb fcldje, bie

bent ©ünber tatfächtich sum Stöbe angerechnet toerben. hierher ge-

hören alle ©ünben ber Ungläubigen. ©et ben ©lau-

bigen, ba! bei&t, bei benen, bie bereit! jum ©tauben gefomnten

inaren, nennen mir bie ©ünben £obfünben, toeiche ben ^eiligen ©eift

au! bem ^erjen oertreiben, bei benen alfo ber ©taube an Ehriftum

nicht hefteten fann. Säfjtidhe ©ünben finb fotdje, bie gtoar an fidj

ben Stob oerbienen, aber tatfächtich ben an ©hriftum ©taubenben

forttoährenb oergeben toerben. 1660
) hierher geböten äße ©djtoadj-

tjeiüfünben ber ©laubigen, ba! fyeifct, bi6 ©ünben, bie nicht ben

^eiligen ©eift unb barum auch nidji ben ©tauben au! bem bergen

treiben, galfdj lehren bie Dtömifchen, bafj geloiffe Statfiinben an

fich tätliche ©ünben feien unb nicht einige, fonbern nur seitliche

©träfe Oerbienen. 1661
) galfdj lehren auch bie ©aloiniften, bafs bie

©rtnähtten fogar bei peccata enormia nicht ben ©tauben unb ben

^eiligen ©eift Oertieren. 1662
) ©djotaftifer beseichneten fieben ©iinben

gleißt nichts ©uteS mofmt unb fte e§ einjig unb allein ber ©nabe ©ottes ju ber=

banten haben, toenn bet ihnen baS erbfünblidje SJerberben ftch nicht 311 feinen

f ä m t li e n legitimen fjrüdjten bis aur einigen SBerbammntS auSmirfen burfte.

Sffienn mir nun, mas mir allein ©otteS Semahtung unb ©nabe Berbanlen, uns

felbft Irebitieren unb auf ber SaftS unferer geringeren ©ünbe unb ©cljulb (im

Sßergleicf) mit anbern) mit ©ott Berlehren mollen, fo liegt barin eine ftnnlofe unb

birefte Slblefmung unb SBerffmttung beS ©nabeneBangeltumS. ©aber 8 u t b e 1 5

oben angeführte Ultaljnung, bafs mir unS Bor ©ott über leine Sjure ufm. ergeben

bftrfen, eS fei benn, bafs mir auS ©rften Cetjte merben mollten.

1659) ©0 Saier=SSaltber II, 324.

1660) SßgX. bie fünfte Sitte unb SutSjerS ©rltärung.

1661) $ie Selege att» bem römifefjen ffatedfilmuS (II, 5, fjr. 46) unb aus bem

,Ratecf)iSmu§ Bon Sifcfmf Senni (@.75. 76); bei ©Untrer, Stjmbolif 4, S. 155 .

Stucb in biefem fünfte lehren bie Strminianer mefentlid) mie 3tom in ihrer Con-

fessio VII, 6. Qitat bei ©untrer a. a. O., @. 156. Sei Duenftebt 1, 1048. Saier=

SBattber II, 325 sq. Sögt. SutberS ©artegung in ben ©cbmalfalbtfcben SJlrtileln

(315, 21 ff.), bafs 3tom ©ünben, bie nur 3 e i 1 1 i <b e ©träfe Berbienen, erfunben

bat, um bie ©atiSfaltionSprajiS, ben Stbtafs unb gegfeuer im Setrieb $u erhalten.

1662) ©ie Selege aus ben ©orbrechter SÖefctjlüffen unb ber Confeaaion of

Faith ber Sßresbtjterianer finb abgebrueft Sb. II, Jtote 1304.
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al§ ©oöfünben: superbia, avaritia, luxuria, ira, gula, invidia,

acedia.1663
) ©ieS SBergeichuiS ift irreführend, Weit jede Sünde, die

Wider Mahnung deS ©ewiffenS feftgefialten wird, gur ©odfünde

tuerden fann.

f. $errf(henbe nnb nicfjt^errftfjenbe Sünde.

©iefe Einteilung faßt der Sache nach mit der Einteilung in

©odfünden und läßliche Sünden gufamnten. Sei den Ungläubigen

bereiten die Sünden ftetS, felbft wenn etngelne Sünden dem äußeren

SSer! nach unterlaßen tuerden. Stile Ungläubigen find tot in Sünden,

und bet teufet ift bei ihnen die herrfdjenbe tDladji. 1664) ©er Bufiand,

in dem die Sünde nicht berrfebt, findet fi<h nur bei den ©laubigen,

$Röm. 6, 14 : „®ie Sünde tuird nicht herrfchen tonnen über euch,

fintemal ihr nicht unter dem ©efeß feid, fondetn unter der ©nabe."

SSenn bei bisher ©läubigen der ®ampf deS ©eifteS tuider daS gteifdh

' aufhört und fo die Sünden hetrfcfjenb tuerden, fo faßen fie auS dem
©tauben, ©aber die Sütahnung: „So taffet nun die Sünde nicht

herrfchen in eurem fterbticfjen Seihe!" 9töm. 6, 12 .

g. 2>ie Teilnahme an fremden Sünden.

Eine SpegieS der peccata actualia ift auch die Sünde, tuodurch

toir unS fremder Sünden teilhaftig machen. ®ie Schrift tuarnt

auSdrücftich bot diefer Sünde, 1 ©im. 5, 22 : ut] xoivwvei äjuagxlais

dUorgiaig. Sie geht auch fpegiatifierend auf eingetne gäße ein.

SBer glaubensbrüderliche oder — tuaS daSfetbe ift — firchliche ©e*

meinfehaft mit denen hält, die falfcbe, daS ift, bon ©otteS SBort

abtueichende, Sehre führen, macht fidj fremder Sünde teilhaftig,

2 Soh-'H: „SSer ihn [der die Sehre Etjrifti nidht bringt] grüßet,1665
)

madht fi<h teilhaftig feiner böfen äSerfe." Um die Ehesten üor diefer

Sünde gu bewahren, erteilt SßauIuS aßen Ehriften die ÜBeifung:

IxxMvaxe än’ avx&v, nämlich bon aßen, die bon der apoftotifdjen

Sehre abweichen. 2Bir fönnen unS fremder Sünden auch dadurch

teilhaftig machen, daß Wir an dem 23öfen, daS andere tun, im bergen

SBohlgefaßen buben. So fagt ißautuS 9töm. 1, 32 bei der 23ef<hrei*

bung der fßuehtofigteit der beiden, baß fie nicht bloß felbft die

1663) Sab acedia (dxtjSia), ber überbutfi an @otte§ SBort, mit tÄecf(t ju ben

Sobfiinben geregnet toerbe, legt Sutt/ev bar im ©refsen JlatedjiSmub, 6. 440, 99 ff.

1664) ®f4 2, 1—3; ffiol. 1, 13; ©t>oft. 26, 18.

1665) Ser glaubett§brüberlid)e ©rufe unb SCertepr ift unterfagt, nidjt ber

freunblidje bürgerliche ©erleljr.
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©ünben tim, fonbern aitdi ovvevdoxovoiv xoig ngdaoovoiv. 2)iefe&

SBofilgefaHen an ben ©ünben anberer mirb gana befonberB getnecCt

a. beim Seien iotcfjer ©Triften, bie unmoralifchen gnhafiB firtb,

b. beim Seien foIdEjer ©Triften, bie faffdhe Sehren unb faffdje Sekret

berfjerrlid)en. Sie betriebenen Sßeifen, mie mir un§ frember

©ünben teilhaftig machen fönnen, hat man aufammenaufaffen gefügt

in bem alten lateinifchen 33er»

:

Consulo, praecipio, consentio, provoco, laudo,

Non retcgo culpam, non punio, non reprehendo,

Non obsto, sed praecipio et defendo aliena.1666)

h. ^tmnteffcfjtetenbe ©ünben (peccata clamantia).

®iefer Sfusbrud beaeidhnet gemiffe ©ünben al§ folcfje, bie (Sott

3ur öffentlichen ©träfe herausSforbern. SDie ©dhrifi nennt af» fofche

©ünben ben STOorb (1 SDtof. 4, 10), befonberS ©hrifienmorb (Dffenb.

6, 9. 10), bie 33orenthaItung be» ben Streitern aufommenben Sohne?

(^af. 5, 4), überhaupt bie Unterbrücfung fofcher, bie fich felbft nicht

helfen tonnen, bereu 9tot baher au (Sott fctjreit unb (Sott jum

©ingreifen aufforbert. hierher gehört bie Unterbrücfung ber gremö=

finge, ber ÜSifmen unb SSaifen, ber Slrmen, ber in ®ne<htf<haft

©chmachfenben ufm. 1667
) (X h e nt n i ts :

1668
) In scholis vocant pec-

eata clamantia, eo quod Scriptura dicat, illa peccata, etiam tacen-

tibus hominibus, clamare ad Deum et expetere vindictam. ©f)em=

nih hat .(bei 33ermeifung auf 1 äJtof. 4, 10; 18,20; 2 3Ptof. 3, 7

;

22, 23;

%af . 5, 4) auch ben alten SDtemoriafberS

:

Clamitat ad coelura vox sanguinis et Sodomorum,

Vox oppressorum mercesque retenta laborum.

®abei berfieren mir nicht au? bem Sluge, bafj ber Unglaube, ber

bem $eifanb ber Sßelt gegenüber feftgehaften mirb, bie gröfjte unb

fchmerfte ©ünbe ift unb bleibt. 1669) 3Bir fönnen ihn peccatum cla-

mantissimum nennen. CXf)tiftu§ ftraft ben Unglauben ber iPharifäer,

bie bem §ofianna bei feinem ©inaug in gerufafem gemehrt miffen

moßten, mit ben 3Borten: fage euch, mo biefe merben fcfjmeigen,

1666) 99ei {Spemnitj, Loci I, 258; ®aier=2Battf)er II, 322. $Mer ftab oud)

biMifcpe $8eifpie(e für bie üerfcpiebenen ^Seifen angeführt $)a§ non retego cul-

pam ift natürlich für ben ftall gemeint, toenn Sßeruf unb $ftid)t bie $lufbecfung

ber ©cpulb forbert, ©onft gilt 6pr. 11, 13. 2Bann Verleger unb 33ucppänbler

ftd) frember 6ünbcn teilhaftig machen, borüber fegt. „ßutperaner" 27, 172 ff.

1667) «gl. Scpriftfteilen U)ie 2 DJtof. 22, 21—24; $ef, 3, 14. 15; 2 ffltof. 3,

7—9 ufU).

1668) Loci I, 258. 1669) 3op. 16, 9; 15, 22.
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io werben bie Steine frfjreien."
1670

) — ffienn ©ogmatifer neben bie

peccata clamantia noch peccata non clamantia fteilen, fo wollen fie

barnit nicht (wie steuere) eine Staffe bon „fdfjulblofen Sünben"

lehren, fonbern baranf hinweifen, baß ©oti nach feiner ©nabe unb

ßangntui mit feinem ©ericht über bie Sünbe bezieht, Weil er ©aum
aur ©uffe laffen Witt, ober weil bas ©lafj ber Sünben nach göttlicher

©edjnung noch nicht boü ift, 1 ©lof. 15, 16. SSaB bie Ehriften in-

fonberheit betrifft, fo bauten fie ©ott bafür, baff e§ peccata non

clamantia gibt. Einerfeit§ wiffen unb erfahren fie, bafj aud) in

ihnen nodh ein $eer bon Sünben fteäft, bie wahrlich ©otteB 3orn

unb bie ewige ©erbamntniB berbient haben. Stnbererfeits wiffen fie,

bafe biefe Sünben infofern nicht mehr au ©ott um ©adje fchreien,

al§ fie ihnen täglich unb reichlich bergeben werben, weil fie einen

gürfbrecljer bei bem ©ater hüben, gEfum Ehriftum, ber gerecht unb

bie böllige ©erföhnung für ihre Sünbe ift, fo baß fie mit ber 3u*

berficfjt ber Erhörung beten: „©erbirg bein Slntlifj bon meinen

Siinben unb tilge alle meine ©liffetat!" ©f. 51,11.

i. Sie Sünbe toiber ben ^eiligen ©eift.

©ei ber Einteilung ber Sünben in folche, bei Welchen noch ©ufje

möglich ift (peccata remissibilia), unb in folche, bei Welchen bie

©ufje auBgefchloffen ift (peccata irremissibilia), bleibt für bie leidere

klaffe nur eine Sünbe übrig, bie Sünbe wiber ben ^eiligen ©eift.

Sie SchriftftetEen, bie bon biefer Sünbe tmnbeln (sedes doc-

trinae), finb ©tattl). 12, 22—32 unb bie ©araHelen ©iarf. 3, 22—30;

Suf. 12, 10. Sludh 1 Soh- 5, 16 wirb mit ©echt auf bie Sünbe wiber

ben ^eiligen ©eift beaogen. 9tn biefen Stellen wirb bie Sünbe
wiber ben ^eiligen ©eift bon allen anbern Sünben unter-

f ch i e b en unb als folche beaeichnet, bie nidht bergeben Wirb. ©Jattlj.

12,31: „91 Ile Sünbe unb ßäfierung wirb ben ©lenfdhen bergeben,

fj de rov nvevjuazog ßÄao<pr/ula ovx äipeftrjoerai. Sit’ Einaig«

artigleit biefer Sünbe, wirb noch wehr baburch herb orgehoben, bafj

fie auch bon ber Sünbe gegen ben Sohn ©otteB unterfchieben wirb.

©Jattl). 12, 32 : „Süßer etwas rebet wiber be§ ©lenfchen Sohn, bem

Wirb e§ bergeben; aber Wer etwas rebet xazä zov nvev/iazog zov

dyiov, bem Wirb’B nidht bergeben, Weber in biefer noch in jener

Süßelt." Ebenfo ©larf. 3, 28. 29: „9tHe Sünben Werben ben ©Jen-

fdien bergeben, xal ßXao<pt]juiai öoag äv ßXao<pr]ußo(ooiv [auch bie

1670) Suf. 19, 40; b«I. ©ebt. 12, 22—25.
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Säfterungen fobiel ihrer, öoae, fie läftern mögen] ; mer aber ben

^eiligen ©eift läftert, ber hat feine Sergebung emigtid), fonbern ift

fdjulbig be§ einigen ©eri<f)t§." Qtbenfo Suf. 12, 10. 1 %of). 5, 16

tnirb gtoifdhen ©ünbe ov ngög fiavazov unb ©ünbe ngög dävarov

unterfdjieben, unb gmar in ber SBeife unterschieben, bafc im gatte

ber ©ünbe „nicht gum Sobe" bie Fürbitte al§ felbftberftänblich an*

gefehen ift, im Säße ber ©ünbe gum Sobe hingegen bon ber Sfliöht

ber gürbitte flar bispenfiert tnirb; ov negi exetvrjg Myco tva

igcorrjorj. ©§ ift baher bei ber ©ünbe gunt Sobe ni<f)t gu benfen

an bie Ungläubigen, für bie gürbitte gu tun 5ßftid)t ift (1 Stirn.

2,1.4; erfte unb gtoeite Sitte, Efjrifti unb ©tephonuS’ Seifpiel).

Gr§ ift ferner nict)t gu benfen an foldje fßerfonen innerhalb einer

(f)riftlic£)en ©emeinbe, bie al§ Stbgefattene offenbar tourben unb be§*

halb bon ber ©emeinbe auSgefdjloffen ober gebannt merben mußten,

gür biefe ift gürbitte gu tun, toeil 4er Sann ja ein Ief}te§ fdjarfeS

SWittel ift, bie Stbgefatlenen gur Süße gu bringen unb gur (Seligfeit

gu führen, 1 ®or. 5, 5; 2 ®or. 2, 6—11. SB eil e§ nun in begug

auf bie ©ünbe ngbg dävazov hier auSbrücflidh Reifet, man brauche

in biefem gatte nicht gürbitte gu tun, fo fönnen mir nicht umhin,

hier eine Segetdjnung ber ©ünbe miber ben ^eiligen ©eift gu

finben.1671)

SBa§ ift e§ nun um bie ©ünbe miber ben ^eiligen ©eift, ober

morin befielt ihr SBefen (forma) im ttnterfctjiebe bon allen an*

bern ©ünben? a. ©ie Befielt nicht in ber bi§ anS ©nbe mährenben

Unbufjfertigfeit (impoenitentia finalis). Sie grofje ÜDtenge ber

SJtenfdjen ftirbt im Unglauben, unb hoch fagt bie ©djrift nicht bon

ihnen, bafj fie bie ©ünbe miber ben ^eiligen ©eift begangen haben.

b. Sie ©ünbe miber ben ^eiligen ©eift befielt auch nicht in j e b e m
SBiberftanbe gegen bie SBirffamfeit be§ ^eiligen ©eifte§. ©onft

mürben alte ÜTCenfchen, bie ba§ ©bangelium hören ober lefen, bie

©ünbe miber ben ^eiligen ©eift begehen, meil fie alle na<h ihrem

natürlichen guftanbe ba§ ©bangelium für eine Torheit halten unb

baher m i b e r ft r e b e n , bi§ fte burch SBirfung be§ ^eiligen ©eifte§

im SBort au§ SBiberftrebenben Stichtmiberftrebenbe gemorben finb.

c. Sie ©ünbe miber ben ^eiligen ©eift befteht auch ni<f)t in ber

Säfterung ber SBahrheit infolge geiftlidher Stinbheit.

Saulu§ befennt bon fid), bah er au§ Unmiffenheit, im Unglauben

1671) ©0 aud) Cutfjer in feinem „Sermon bon ber Siinbe toiber ben ^eiligen

©eift" (bom Saljte 1529; St. 2. X, 1205) unb bie meiften Sogmatifer.
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„ein Saftetet unb ein Verfolger unb ein Schmäher" (ßXäoyrj/uos xal

dtcoxxrjg xal vßQiorfs) mar; aber troßbem ift ihm Varmheraigfeit

toiberfafjren, 1 Stint. 1, 13. Sind) bie Verleugnung ber SBahrheit

au§ S u r d) t unb au§ anbern SIffelten, tote bei Vetru§, ift nicht

bie ©ünbe toiber ben ^eiligen ©eift. 3Iu<h Sßetru§ ttmtbe toieber

belehrt, Suf. 22, 61. 62. SInberB toat bie (Sachlage bei ben bon

Serufatem gefontntenen Vbotifäetn, au§ beten Verhalten ber §ei*

lanb Veranlaffung nimmt, bot ber Sünbe toiber ben ^eiligen ©eift

3u toarnen. Siefe ^p^ariföer fonnten fid) bem getoaltigen ©in*

brudf be§ boQbrachten SSunberB ebenfotoenig entjiehen toie ba§ Volf,

bon bem e§ beißt: „Unb afteB Volf entfette fidb (e£(otavro) unb

fpradj: %ft biefer nicht SabibB ©ofm?" 99'tatth. 12,22. 9Iber ob*

toobl jene sptjarifäer bon ber ©öttlidhfeit öe§ SßunberB innerlich

itberaeugt toaren, berläfterten fie e§ bodh mit ber hödjften Säfterung, bie

eB gibt: fie erflärten eB für SeufelBtoerf. @ie fprachen: ,,©r

treibt bie Seufel nicht anberB auB benn burch Veeljebub, ber Steufet

Cberften", SOMtf). 12, 24. hieran fdjließt fid) ©hrifti SSarnung bor

ber einen großen ©ünbe, bie im Unterfdjiebe bon allen anbern

©ünben nicht bergeben toirb. hiernach toerben toir fagen ntüffen:

Sie ©ünbe toiber ben ^eiligen ©eift toirb begangen, toenn ber fertige

©eift einen Vtenfchen bon ber göttlichen SSahrheit innerlich überzeugt

unb ber Sftenfd) bennodj bie erfannte Sßahrheit nicht nur bertoirft,

fonbern auch läftert. SieB ift aufammengefaßt 3.V. in $oHa,V Ve*

fchreibung biefer ©ünbe: 1672
) Peccatum in Spiritum Sanctum est

veritatis divinae evidenter agnitae et in conscientia approbatae

malitiosa abnegatio, hostilis impugnatio, horrenda blasphematio et

omnium mediorum salutis obstinata et finaliter perseverans re-

iectio. 1673) Nichtig fagen toir baher in ber Vefdfreibung ber ©ünbe

toiber ben tpeiligen ©eift, baß fie peccatum in officium Spiritus

Sancti ift, baB ift, ein toilltgeB unb entfdjloffeneB Singehen gegen

bie bom ^eiligen ©eift getoirlte innere Überjeugung. Sähet toirb

fie auch bon bem Dieben toiber ben Sohn ©otteB, baB ift, toiber

bie Verfon beB ©oßneB ©otteB, fpejiftfch unterfchieben.

1672) Examen, P. II, cap. IV, De Pecc. Act., qu. 38.

1673) Sutljer unterfcfjeibet in bent genannten //©ernten", X, 1203, stoifcfyen bem

noef) w 3 u g e b e cf t e n ©eiligen ©eift", toie bet $aulu§ bor ber $8 efef)rung, unb

bem ,/Offenbaren ©eiligen ©eift", toie er innerlich iiberseugenb bei ben $J)ari?

fäern in ^ätigleit trat. ,,©ier ift ber ©eilige ©eift offenbar unb a u f g e b e et t
f

bric£)t ^erbor unb leuchtet toie ein 93litj, bafs fein ©lans in§ ©ers bringt. . . .

©ol<f)e§ tjat man bor seiten genannt impugnationem veritatis agnitae
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hieran haben fich einige g r a g e n gefdjtoffen.

1. ftomrnt Me ©ünbe miber ben ^eiligen ©eift auch heute

noch oor? Strminianer haben ba§ geleugnet unb gemeint, baß bieje

©ünbe auf bie apoftotifdje Seit 3u befdjränfen fei.
1®74

) SBir müffen

bie grage bejahen, tu eit bie ©djriftfteßen SRaitlj. 12 ufm. allgemein

lauten unb nicht anbeuten, baß biefe ©ünbe auf bie 3e't ©hrifti

unb ber Stiftet befd^rönlt gemefen fei. ©! finb ohne Smeifel

SB orte ber SBarnung, bie bi! an ben ^üngften Sag beherzigt

toerben foßen.

2. SBenn bie ©ünbe miber ben Zeitigen Oeift auch heute noch

üorfommt, fann in concreto, ba! ift, auf bie erngetne ißerfon ge*

fehen, erfannt merben, mer biefe ©ünbe begangen hui? Sie braf*

iifche 2Bid)tigfeit ber S3eantmortung biefer grage fomofß für ben

einzelnen ©hriften at! auch für bie daftorate ißrap! liegt auf ber

$anb. Sie ©ünbe miber ben Eiligen ©eift ift bie ©ünbe, Don

ber mit 9ted&t gefagt morben ift: Sie fie nicht begangen hüben,

meinen fehr oft, fie begangen 3u haben, unb quälen fich bamit bi!

gur 33ergmeiftung
; bie fie tatfächtich begangen haben, machen fich

barüber feine ©orge, mie bie! bie äußerfte SSerftocfung mit fich

bringt, bie eine Segleiterfcheinung biefer ©ünbe ift. SBer fich um
bie ©ünbe ober bie ©ünben forgt, bie ihn befürchten laffen, er habe

bie ©ünbe miber ben ^eiligen ©eift begangen, unb mer ein 33er*

langen in fich trägt, er möchte Don ber Vergebung, bie ©fmiftu!

burch fein 33Iu± ertoorben hat, nicht aulgefdjtoffen fein, in bem ift,

mie biefe Sorge unb biefe! Verlangen ftar bemeift, ein mächtige!

SBerf bei ^eiligen ©eiftel. ©r fteht im ©lauben. ©ehr richtig

fagt bie Äonforbienformet: 1®75
) „Sie ein Heine! günftein unb

Sehnen nach ©ottel ©nabe unb ber emigen ©eligfeit in ihrem

bergen fühlen unb empfinben", bie fömten unb foßen miffen, „bah

©ott biefen Slnfang ber mähren ©ottfetigfeit in ihrem bergen an-

gegünbet hat unb mode fie in ber großen ©djmachheit ferner ftärfen

unb ihnen helfen, baß fie in mahrem ©tauben bi! an! ©nbe be-

harren". Sie Äonforbienformet führt bafür ben unmibertegtichen

©dhriftbemei!, inbem fie bartegt, baß ein Verlangen nach ©otte!

©nabe in ©hrifto fich nicht im natürlichen ÜDtenfchenhergen ftn bet,

fonbern in jebem gaß ©otte! SBirfen in „frommen ©hriften" ift.

Sie meiften tutherifchen Sogmatifer hatten baher bafür, baß ber

1674) 60 (£}rifco}riu§ in Resp. ad 64 qu., 14; zitiert bei Duenftebt 1, 1072.

1675) 591, 14.
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itafienifcEte 97GdjtSgeleE) rte $ratice§co Sptera (f 1648) nicpt bie Sünbe
wiber beit ^eiligen ©eift begangen pabe, fonberrt in SSezweiflung

geftorben fei, weil er biefe Sünbe begangen 3u haben meinte. So
O u e n ft e b t I, 1064 : Spiera pro peccatore in Spiritum Sanctum
minime habendus est, quia 1. non ex malitia, sed infirmitate, non
ixovaiai

g

et sponte, sed persnasus ab amicis defecit ad papatum.

2. Non impugnavit aut blasphemavit doctrinam evangelii, sed

summe doluit, quod a veritate defecerit. Fuit ergo desperatio

quidem, sed non hlasphemia in Spiritum Sanctum, ut ait b. Meis-

nerus; vel ex sola opinione istius peccati. SBenn bamit ber ge*

fcpicptlicp geworbene galt Sptera auch nicht öoßftänbig befcprieben ift,

fo halten wir bodj ba§ Urteil £)uenftebt§ für richtig.
1676

) — 2öa§

bie Erfennbarfeit ber Sünbe wiber ben ^eiligen ©eift im fonfreten

galt betrifft, fo ift 3weiertei im 3tuge 31t behalten: a. SWan fcpreibe

biefe Sünbe niemanb üoreitig (temere) 3U. Slucp Sutper ift

hier fehr öorfichtig. SKan fott 3ufehen, „bafe man niemanb fo halb

in fotche Sünbe ftofje, um etlicher armen befdhwerten ©ewiffen wißen,

bie ber teufet 3u bezweifeln treibt, bah fie ihnen felbft unbergeb*

liehe Sünbe machen". 1677
) b. 9lnbererfeit§ gehen aud) bie 3U weit,

welche behaupten, baff biefe Sünbe in feinem Saß erfannt werben

fönne. 3lu§ 1 ^fop. 5, 16 geht ein Soppette§ heröor: 1. Sie Sünbe

fommt bor unb ift erfennbar, weil fie bon ber Sürbitte bispenfieri,

Eörtv Auaozin jioog davazov, ov jiegl exsivrjg Aeym iva bgan/jorj.

2. Sßäprenb Johannes borher unb nachher im ißlural rebet unb

bamit eine @rfenntni§ befchreibt, bie aßen Epriften gemeittfam ift,

gebraucht er SS. 16 ben (Singular: „So jemanb fiept", idv ug idy.

Somit ift ein fpesießer Saß befcprieben unb angebeutet, baß e§ fiep

bei ber Unterfdjeibung gwifdjeu Sünbe „niept 3um Sobe" unb „sum

SEobe" um eine aßaprnepmung unb Erfenntni§ panbelt, bie auf ein-

3elne ißerfonen befepränft ift, etwa auf ben ißaftor ober auf einseine

Epriften, bie üor anbern bie ©abe ber ©eifierunterfepetbung haben.

1676) f>er gall Spiera ift Betrieben SR6.2 XIV, 799 ff., bei fDteufel VI, 354,

aber ntdjt mit burdjmeg richtigem tf)eologifdjen Urteil. @o Reifet e§ a. a. £>.,

@.801: „Spiera f>atte mit bem 2öorte ®otte§ unb feiner (SrfenntniS ein freutet

Spiel Getrieben, fonft patte er nicpt fo leidet unb fo fepneli oerleugnen tbnnen."

9Jtan bente baran, toie fcpnell $etru§ au§ *Dtenfcpens unb £obe§furcpt fiel. $lucp

bie Berufung auf (£aföin§ Urteil pätte unterbleiben fotlen, toeil ßalöin bei feiner

Seugnung be§ allgemeinen @nabentoitlen§ ®otte§ ba§ richtige Urteil über bie

@ünbe toiber ben ^eiligen ®eift gar nicpt paben I a n n.

1677) „Sermon", X, 1209.
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3. Sie meinen tutberifdben Geologen nehmen an, baff nur bie

SSiebergebornen bie ©ünbe Wiber ben ^eiligen Oeift begeben fönnen,

WieWobt Ouenftebt in feiner #sat? fid) toorficptig auSbrücft :
1678

)

Nobis probabilior videtur eorum sententia, qui solis vere renatis,

iustificatis et renovatis peccatum in Spiritum Sanctum adscribunt.

Stnbere (SBaier, ©attbafar ÜDteiSner, geurborn) Woßen bie SRöglicb*

feit offen gelaffen haben, baff aucf) Unwiebergeborne biefe ©ünbe

begeben fönnen, nämtid) in bem 9Woment, in Welchem ber ^eilige

©eift fie befebren Wollte. §ebenfaß§ muff bie innerlidb über*

geugenbe SBirfung beS ^eiligen ©eifteS als boraufgepenb ge*

batbi Werben, wa§ in bem SluSbrud eis xd nvev/ia ro äytov, xaxä
xov nvevfiaxos xov aytov liegt.

4. Sie ©teilen §ebr. 6, 4—8 unb $ap. 10, 26. 27 fönnen nur

burdb bie 9tnnabme, baf; fie bom peccatum in Spiritum Sanctum

banbeln, mit ÜDtattb. 12 uftb. barmonifiert tnerben, tneil fie flar

febem Wißig (exovoicos) ©ünbigenben, ber einmal bie ©rtenntniS

ber SBabrbeit empfangen unb bie bitnmlifdje ©abe gefdjmedft batte,

bie ÜDföglicbfeit ber ©ujfe abfagen. SBa§ $ebr. 12, 17 betrifft.

Wo e§ bon ©fau bßiBi • fiezavoiag xonov ovy evgev, xaineg fiexd

daxgvcov lxt,rfxr\oas avxr\v, fo bat bie Stuffaffung mehr für al§

gegen fidb, baff hier ni<f»t bon ©fau§ ©uffe bie Stebe fei, fonbern

bon ber Sßid)tfinne§änberung feines SSaterS ^faaf in beaug auf

ben ©egen ber ©rftgeburi. ©o bon steueren Sünemann, ©brarb,

Sßtoß u. a. Sie mit Sränen berfudjte Xtmftimmung be§ SSaterS

ift 1 ÜDfof. 27, 34 ff. berichtet.

5. Sföie ftimmt bie Satfadje, baff bie ©ünbe wiber ben ^eiligen

©eift nicht bergeben wirb, mit ber anbern Satfadje, baff ©briftuS

für aße ©ünben, alfo audb für bie ©ünbe wiber ben ^eiligen ©eift,

©ergebung erworben bat? ©dbriftwibrige Söfungen biefer ©cbwie*

rigfeit finben wir foWobl bei ben ©atPiniften alB auch bei ben

©apiften unb ©pnergiften. ©atPiniften fommen ftfjliefelidf) auf bie

Söfung auritcf, bafj ©otteS ©nabenwiße unb ©brifti ©erbienft fidb

nicht auf aße ©tenfdjen, fonbern nur auf einen Seil berfelben er*

ftrecfe. 3« ben üßfenfcben, Welche ©ott überhaupt nicht felig machen

Woße unb bie ©briftuS nicht mit ©ott toerföbnt habe, gehörten auch

bie ©ünber wiber ben Zeitigen ©eift. Sie Söfung ift falfch, Weit

nadb ber ©chrift ©briftuS bie ©erföbnung (ttao/iös) für ber ganaen

äßett ©ünbe ift, 1 ^ob. 2, 2. ^m Qufammenbang bamit behaupten

1678) Systema I, 1060.
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bie Ealbiniften ferner, bafe bie auf 93efebrung abgielenbe Sßirffam»

feit beB ^eiligen ©eifteB fidE) gar nicEjt auf bie SBerlorengeEjenben,

alfo bornebmlidj aud) nicht auf bie ©iinber toiber ben ^eiligen ©eift,

erftreife. Safe bieB eine menfcfjItcEje Erfinbung ift, gebt fcfeon auS
ber SBefdjreibung ber ©ünbe toiber ben ^eiligen ©eift herbor. Sueje

©ünbe befielt ja nad) ber ©djrift gerabe in bent boshaften ©ich-

fefeen toiber bie innerlich übergeugenbe 38irffamfeit beB ^eiligen

©eifteB. Dtömifdje Sheologen löfen bie ©chtoierigfeit bon einer

anbern ©eite au§. Sie meinen, bie ©ünber toiber ben ^eiligen

©eift gehörten in bie klaffe berer, bie eB berfäumt haben, fidj baS

gur Erlangung ber ©eligfeit nötige SSerbienft gu ertoerben.

Studj bet ben ©tjnergiften aller ©djattierungen fommt eB fchliefelid)

barauf füttauB, eB hohe, toie bei ben Ungläubigen unb SßerftoÄten

überhaupt, fo auch bei ben ©ünbern toiber ben ^eiligen ©eift, an

ber Seiftung ber ©elbftbeftimmung gefehlt, an ber gur ^Belehrung

unb ©eligfeit ihrerfeitB nötigen Siebuftion be§ SBiberftrebenB unb

ber ©ünbenfchulb. Safe biefe 3Wittoirfung gur Sefehrung unb Er-

langung ber ©eligfeit ein fingierter gaftor ift, lehrt EhnftuS gerabe

aud) bei feiner SSarnung bor ber ©ünbe toiber ben ^eiligen ©eift.

EhtiftuB lehrt nämlich, bafe alte äftenfihen in ber ©etoalt unb unter

ber ^errfcfeaft beB SeufelS bleiben, bis ber ©tärfere, EljriftuS, über

ihn fommt unb ihm ben Staub entreifet. £urg, toir müffen auch in

begug auf bie ©ünbe toiber ben ^eiligen ©eift fagen: a. Safe eB

nid)t gu biefer ©ünbe fommt, ift lebiglidE) ©otteS ©nabe unb nidjt

in einer irgenbtoie benannten guten Sefdjaffenheit ober Seiftung beB

SJienfihen begrünbet. b. Safe eB gur ©ünbe toiber ben ^eiligen

©eift fommt, ift lebiglidj @(hulb beB 35tenfthen unb nicht in einem

Mangel ber ©nabe ©otteB unb beB SSerbienfteS Ehtifti ober in einem

5D?angeI ber Sßirfung beB ^eiligen ©eifteB begrünbet. SBir fommen

auch hier nicht über bie sola gratia Dei einerfeitB unb über bie sola

culpa hominis anbererfeitB hittauB. 3u biefem Stefultat gelangen

toir bereitB, toenn toir bei ber ©ünbe ber SBerftocfung ftehenbleiben.

Sie ®onforbienfornteI erinnert: 1679
) „Einer toirb berftocft, ber-

blenbet, in Oerfehrten ©inn gegeben, ein anberer, fo toohl in gleicher

©chulb, toirb toieberum befebret. $Sn biefen unb bergleichen gragen

fehet unB fßauIuB ein getoiffeS £iel, toiefern toir gehen foUen, nämlich

bafe toir bei einem Seil erfennen foUen ©otteB ©eridjt. Senn eB

finb toohlberbiente ©trafen ber ©ünben, ... auf bafe toir in ©otteB-

1679) ®t. 716, 57 ff.

fr. $tej>er, $o(jmattf. I. 44
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furrfjt leben unb ©otteB ©üie oljne unb toiber unfer SBerbienft an

unb Bei unB, benen er fein SSort gibt unb läfjt, bie er nidjt berftodet

unb bertoirft, erfennen unb greifen." Unb toeldEjer (S^rift, wenn er

fidj auf fic£) felBft Befinnt, toagte tooffl 3U fagen: Safe e§ Bei mir

nidjt gut ©ünbe toiber ben ^eiligen ©eift fommi, bafür liegt ber

entfctjeibenbe ©runb in mir! SeBljaEB fagt aud) SutE) er in

feinem „©ermon" :
1680

) „Sa tafet unB für Bitten, bafe toir in bie

©ünbe nidjt fallen, fo bie offenbare 2Baf)rf)ett nicf)t leiben toitt; benn

ba ift toeiter fein fRat nod) $itfe nod) Qmtfdjulbigung unb ber 3orn
©otteB enblid) angefangen." Unb am ©djlujj beB „©ermonB" nod)

einmal: ,; @ o 1 1 toolle unB bor fotdEjer ©ünbe BeEjüten!"

©djEujjBemerfung. 2fuB ber STnfedjtung, bie ©ünbe tniber

ben ^eiligen ©eift begangen 5u IjaBen, errettet nur einB. §era,

©imt unb ©ebanfen muffen auf bie böHig allgemeine unb bie böflig

freie ©nabe ©otteB in SEjrifto gerichtet inerben, bie ja sole clarius

in ber ©djrift geoffenbart borliegt, ^nfomfietente ©eelforger finb

in biefem gaße fotoof)! bie SBapiften unb ©tjnergiften alB aud) bie

©albiniften. Ser reformierte SEjeoIoge ©djnedenBurger toeift fdjEa«

genb nadj, baf) ein ©aibinift erft EutEierifdj toerben muß, efje er

jemanb auB ber SCnfedEjtung, bie ©ünbe tniber ben ^eiligen ©eift

Begangen 3U EiaBen, erretten fann. 1681
) Safier gilt eB, universalem

gratiam unb solarn gratiam fefrjubnlteri, toie im erften 2E6fd)nitt

beB nädjften SßanbeB toeiter bargelegt toirb.

1680) Sit. a. O., 1206. 1209.

1681) SBergleictienbe SarfteHung be§ tut!), u. ref. ßetirbegrip I, 260 ff.: »Watt

lann nur tnit Sutfjer auf bal obieltioe SBerbienft ®l)rifti, auf bie SBetfjeifsung be§

SBorteS ©otteb unb auf bie Sreue be§ SBeruferS Dertbeifen, ber bal angefangene

Söert nidjt liegen taffen, fonbetn un§ betoaljren toirb. SiefeS toirb freilich nur

bann aitStddjen, toenn ber reformierte fromme e § f i d) aus bem Sinn
f dj t a g e n tann, bafj ba§ SBerbienft ©Ijrifti ufto. nief)t alle angetjt, oiets

leidit gerabe it»n nidjt angelt."


